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fHuluoti

2)a3 ©ilb, baä biefe ©lätter Don £einridj oon Xrettfrfjfc

entroerfen, ift mir lebenbig geworben an ber §anb oon ©riefen

unb Slufäeidjnungen, burdj erneutes ©tubium fetneu ©cfyriften

unb auf ®mnb ber ©nbrücfe unb SWitteilungen, bie ein reger

©crfefjr in ben legten Sebenäjatjren beä unOcrgejtfid)en SNanneä

bot. $)a$ Material, ba£ mir an ©riefen p (Gebote ftanb, mar

ein fet)r rctct)eö : bie gan^ üoüftänbig erhaltene Storrcfoonbena

jtrettfct)fcö mit feinem ©ater, ©riefe an feine ®efcrjioifter , ben

©ruber 9?ainer, ber 1870 oor ©eban bie ^obe^munbe empfing,

unb an bie ©cfnoeftem greifrau oon unb Jyrau oon

Gtartomifc, bie au&erbem 6eibe fo gütig waren, tt)re ©rinnen

ungen an bie 3ugenbjaf)re 5£rettfct)fe^ aufju^eirf)nen. Sa^u

famen bie üon Xreitfdjfe treu bemannten ©riefe aller feiner greunbe

unb ba3 urfunblicfje Material ^u feiner Sebenögcfer)tct)te : 8eug--

niffe, SDtotrifeln, amtliche Schreiben, STrbeiteennüürfe unb ber*

gleiten metn*. (Snbftd) fyaben einige ber $reunbe $rcitfcf)fee mid)

buref) 3u ien0un fl femer Briefe unterftüfct. ^ie reufrfte %\\&

beute aber boten bie ©riefe SreitfdjfeS an ©eine G^etten^ ben

«Präfibenten be* babifdjen ©taatimmifteriumd §crrn Dr. 28. Woff,



VI Vorwort.

ba^it bie Briefe an ben £>errn «Sanitätsrat Dr. Don gran£ius\ an

§errn <$etjeimen £egationsrat Dr. Wegibi, an ben uerftorbenen

^rofeffor 9Ilfreb von ®utfd)mib — beffen
sZ8itWe mir bie ©riefe

frcunblidrft jur ©enupng überliefe, — an ben grofjfjersoglicf}

babifd)en ®enerallanbesard)iubireftor fterrn Dr. uon SSeect), an

ben föerrn Oberlaubeegeridjtsrat Dr. 9f. SOiarttn in Hamburg.

§errn $lrd)iOrat Dr. ©ailleu banfe id) bie if)m oon £>errn

^profeffor Jpultfd) ^ngejanbten (Erinnerungen aus ber tyrima ber

Sfreujfdt)ule.

Slmen allen gebüfjrt mein aufrid)tigfter 3)anf, am meiften

ben lottern beS Verdorbenen, $rau Mittmeifter üon Tungeln

unb gräulein SDcaria oon $rcitfd)fe, bie mir nid)t nur bie $)urd);

fidjt bes gefamten £Raci)laffe^ gematteten, jonbern aud) bie $age*

büd)er ifjreS ©rojjüaterS, bes weilanb (#eneral=2eutnant$ (£buarb

oon Sreitjd)fe, ^ur ©eniimmg übergaben.

80 tft es moglid) gewefen, ein unbebingt auuerläffiges unb

im wefentlidjeu wot)l aud) uoüftänbiges ©ilb üon £reitjd)fe«>

£eben bis jit bem 3at)re !<%(> $u entwerfen. baS id) mir ^ur

®ren*e meiner $>arftellung fefete. £ie fuäteren 3al)re gleiri)

eingel)cnb unb in gleidjer 3 wt»erfäfftflfett 311 fdjilbern, ift tjente

nod) nidjt möglid).

(*s War eilt f)o()er ®enuft, fici) in ben t)errlid)en ©toff *u

oertiefen; il)n oöllig flu erjd)ttyfeu, würbe nid)t beabfidjtigt. SKenn

ciitft eine Sammlung ber ©riefe 3reit)d)fe3 erfdjeint, wirb nod)

fp mandje ISin^elbeit befannt werben, bie übergangen mürbe, nid)t

weil es galt, etwas 311 uerbergeu, fonbern um bie $)arftellung

nidit -\u überlafteu unb bie Ausgabe ber ftorrefponben^ nid)t ,yi

beeinträdjtigen. Senn biefes Seben war fo rein, baft es nickte

*u oerbergen Ijatte: ein ftetes fingen und) SrfenntniS unb (2elbft=

bel)errfd)img, ein ,"pelbenfampf gegen ein fdjmercs pl)nfifd)es

($ebrcd)en, ein glül)enbeS ©erlangen, au (Raffen unb ,}it mifyen,
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nor allem mitftubauen an ber ©rö&e unb £>errlid)feit be3 93ater=

(anbe3, ein §erj uoll £iebe unb ein <5inn, ber allem Üflenfcr>

liefen offen mar, ein [ittttcfyer SKiit cnblidt), ber feine Stfenfdfyen-

furdjt fannte: ba£ mar ber Snfyalt biefer reidjen, leibenfdjaft-

liefen unb mannhaften Sftatur. SDte (Sefdjidjte biefeS Gebens

mirb ben, ber mel>r als nur Il)aifad)en fiictjt, mie eine SUcatjnung

anmuten, aber e3 lag nicf)t in meiner $lbfid)t, bafyin §u mirfen.

@3 fft ber ©inbrud, ber immer ftärfer fid) mir aufbrängte. Qiu

mal unferer beutfd)en Sugenb, bie ja an £reitfdjfc einen Setyrer

fanb, mie e3 einen jroeiten nidjt gegeben Imt, finb bie „^et)t=

unb Söanberja^re" beftimmt. Unb fo mag ba£ 23ud) fitf) feinen

2Seg felber bahnen unb bem fiejer ben 2Bun)d) ermeefen, in ben

Sßerfen §einridj tion £reitfd)fe$ itjn felbft in feiner jpätereu

Sebenöarbeit fennen §u lernen.

Settiit im ^tuguft 1896.



(Srfteä Kapitel

9lm 15. (September 1834, abenbS 7 Uf)r, rourbe Heinrich

oon $rettfd)fe in Bresben, in einem §aufe ber meifjen ©äffe,

bie fyinter ber Äreujftrdfje gelegen ift, geboren. (53 mar ein

grofceS fräftigeö $inb mit fchroarjem §aar unb braunen ?(ugen.

£>ie ftarfe 9tafe unb ber fdjarf gezeichnete SJhtnb tiefen itjn

rect)t häfettcf) erfdjeinen; e$ mar ein ®eficht, ba3 Dom ßinbe

auf fpätere 3af)re hindeuten fct)ten, unb biefer (Stnbrucf f)at

fid) fpäter nod) gefteigert. 2Ba3 junäd)ft auffiel, mar ein fpru=

belnb lebhaftes Temperament. „(Sin Heiner roilbeS 5ol)Ien, aber

ein red)t folgfamer guter ®nabe", fo fdjreibt bie Butter ü6er

ben dreijährigen.

$8or aroethunbert Sauren fyatte ber ?(^nl)err ber gamilie,

halb nad) ber ©flacht am meinen Serge, ate (Sjulant um be£

<§Hau6en3 miüen bie 6öt)nüfct)c ^eirnat Oerlaffen, um auf fäct)-

fifdjem Söoben eine bauernbe ©tätte ju finben. SSir miffen

nid)t red)t, mie ber urfprünglic^e 9tome ber $reitid)fe$ getautet

^at. 2öaren fie tfdjedjifcfjen 23(ute3, fo fönnte an eine 5(b=

(eitung oon bem böt)mifcf)en Ortsnamen STrje! ober an einen

3ufamment)ang mit ben (trafen Srjfa gcbacfjt werben, bie mir

feit ©djillerS Sagen Serjfy &u nennen gerootynt finb. Sftit

Sicherheit behaupten (ä&t fid) meber ba3 eine noch oa$ anbere,

unb im ©runbe ift e§ auch gleichgiftig, ©tnb bie ^reitfctjfeö

$tftori|dje Si&ltotjje!. 8b. I. 1
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tfd)ed)ifd)er Jperfunft, fo f)at ftdj an if)tten jener Sßrojeß all*

mäfjlidjer Stutmanblung toieberfyolt, ber in ben großen 3U *

fammenf)ängen ber üftenfd)f)ettggefd)id)te bnrd) 5lufnef)men unb

Verarbeiten frember Sßolfäelemente unfere fjeutigen Nationen

gebilbet l)at. Köllig geftotft tjat jenes (Smpfangen unb ®ebeu

ju feiner &e\t, eö ift fyeute nod) überall im gfuß. gür Sftorb*

beutfdjlanb aber mar, nad) ber großen ©httoergiftung, roeldje

ber breißigjäfjrige ftrieg brachte, ber 3uäu9 Fretter (Ströme

Oöf)mifd)er unb fianjöfijc^er 9lu3manberer oon t)or)cr ©ebeutung.

9?ur Elemente oon befonberä fraftöoüer Anlage finben ben

Sntfdjutß, ^ur SBatjrung einer feften politifdjen ober religiöfcn

Überzeugung bie legten Opfer ju bringen, unb ber (Segen

foldjer SWanntjaftigfeit fällt bann ben Äinbern unb ®inbe£finbern

§u. 2Sie ba3 gefcf)iet)t, ift ein 9J?t)ftcttum ber s
-8orfet)itng, ba$

fid) moljl afynen, aber nid)t fonftruieren läßt. $einridj 1)0,1

£reitfd)fe t)at gelegcntlid) einmal bie %jd)ed)en ate ben geni-

alfteu ber flaöifdjen (Stämme djarafterifiert, er ift anbrerfeitS,

fo parabor. ba£ flingen mag, ber nnrfjamftc öobrebner beo ober*

fädjfijcfyen bentfdjen (Stammet gemefen. 9iiemanb t>at bie Ober*

fad)fen tjärter angefaßt, aber aud) Shemanb iljre guten unb großen

©eifteSgaben meljr jur (Geltung ju bringen Oerftanbett. ^te

sßufenborf, Seibni^, Sfyomafius, Scffing, an benen er bie betben

(Seiten be£ oberjädjfifd)en Gbaraftcrä jeidjnet, geben un3 alle

ein <Stüd feiner eigenen sJ?atur. (Somotjl Don ber „bejaubernb

geiftoollen ÖiebcnSimirbigfeit" bc£ großen ^f)ilofopl)cn, tute oom

fdjroffeu 3Sal)rt)eitstro£ ber VInberen fmt er geerbt, unb menn

er oon ber SRebttcrgabe fpridjt, bie ben meiften Oberfad)fen an*

geboren fei, gibt er aud) bamit einen f)eröorfted)cnbcn gug

feiner eigenen Einlage an.

Sßon $reitfd)fe3 Vorfahren miffen mir ju menig, um an

itjnen ®eiftesrid)titng unb ©oben be3 großen Spanne« Oorbito*

lid) su erlernten. 2>er -erfte Sreitfdjfe, uon bem mir t)ören, mar

ein rooljtljabenber SBürger unb $aufl)err in Seip^ig, Daniel

griebrid), oermäfjlt mit Saurentia ßlara äJhjfel. 3>ie finanzielle

.ftrifi£ 511 (Sttbe be8 oorigen 3af)rl)itnbertS ließ ifyn ben größten

$cil feines Vermögens oerlieren, als er aber 1799 ftarb,
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fonnte er immer nod) aU mof)lf)abenb gelten. 33on feinen

©öfjnen ift ber ältcfte als (Sntomolog unb $)id)ter befannt

geroörben, ©eorg griebridj, julefct f. f. SRegiffeur unb &tdjter

am 93urgtf)eater in 2Bien. (Sc mar mit öeetfyooen eng be*

freunbet unt> t>at itjm ben $e£t jum Jibelio gefcr)rie6cn. (Sin

Portrait, baS ber 9(u$gabe feiner ®ebid)te öocgefe^t ift, jeigt

feinen 3"9, bex an £>etnrid) üon Streitfc^fe erinnerte ; ein geift*

oolleS freuublidjcS ©efid)t, xvk eö etroa ein ?XI)nt)err ^etnrtcr)

üüu <£t)bel$ gehabt fyaben fönnte. £>od)betagt, im Saljre 1842

ift er geftorbeu. ©eine Schiebungen 5U ®efd)ttriftern unb

^ertoanbten fd)cincn aümäl)lid) üerblafjt ju fein.

3)er jüngfte Sof)n Daniel 3rie0l'itf)ä fütjrte ba6 §anb=

lungSgefdjnft beS $Bater§ weiter, mäfyrenb ber jmeite, ßarl

gricbrid), bte 9?ed)te ftubierte unb nad) 2)rc3ben jog, roo er

1804 ate fgl. fäd)fifd)er $>of* unb Sufti^rat ftarb. ©eine ®e*

maf)lin Eleonore grieberife üon Sinbeman tjat itjm alä jüngfteS

üon elf ftinbcrn, am 2. Januar 1796, ben USater §einridj

üon $reitfd)fe3 geboren, ben füäteren föniglidj fädjfijdjen ®e=

neral unb Sfommanbanten beS ftönigftcittS (Sbuarb §einrid)

üon $reitfd)fe.

Dbglcid) eine 53iograpl)ic biefes üortrefflidjen SHanneS nidjt

ejiftiert,
1

) ift e£ an ber £mnb feiner eigenen ^lufoeidjnungen,

5at)lreid)er ©riefe an ben ©otjn tt?ie au3 ber nod) lebenbigen

Überlieferung fef)c rool)l möglich, ein ^uoecläffigeä Silb üon if)m

äu entroerfeu. (Sc mar, roenn aurf) feine geniale, fo bod) eine

au&erorbentlid) reict) üetanlagte Statur, roeldje bie entfdjeibenben

(Sinbrüde beS 2eben3 in grofter Qcit empfing ; ber 9llter3genoffe

föaifcr 2Sill)elm3 I., ber ßeitgenoffe unferer grojjen 3)id)ter unb

gelbfjerreu, ber üom fiuaben jum Jüngling in eben jenen

Satjrcn heranreifte, beten ©lanj unb Sammer ber ©of)n fo f)in-

reifjenb im erften Söanbe feiner beutfdjen ®efd)id)te gefcfjtlbert

t>at. 3lber es mar if)m ntcf)t beftimmt, in jener f)eroifd)cn ^eriobe

l
) (Sinen $ad>nif bringt „3>et tamerab: Sa^rbüdjer unb &entral=

orgon für fämtltdje Vereine ehemaliger «tRilitäv« in Saufen", 92r. 14

Dom 6. SlprU 1867.
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unferer ®efd)id)te im SBorbergrunbe ju ftefjen, unb nur langfam

Ijat er ftd) au$ Keinen $8erl)ältntffeu empörgefdjnmngen $u ber

efjrenüoUen Stellung, bie er mätjrenb ber legten ^cjennteu

feines ßeben3 in feiner engeren £>eimat einnahm, &ie 9ftutter

mar ifym in feinem fechten, ber Sßater im ad)teu 2ebenSjal)rc

geftorben, unb roenn er aud) unter ber gemiffenfjaften Seituug

fcineö 93ormunbe3, be3 gel). ginanafefretärS 3)emiani eine foig*

fältige ©rjietjung erlieft, fo mochte fein roarmeS liebebebürftigeä

§cr$ bod) fdjmer baran tragen, bafe it)m ba$ (SIternr)au3 fehlte.

5(uf einer 93ürgerfd)ufe in 2>re$ben*9ieuftabt erhielt er ben

erften Unterridjt; banad) fd)idte man tt)it in bie Äieu^fdiiule,

bte alte noct) au3 bem 13. 5af)ri)unbert ftammenbe ©e-

(et)rten feinte $)re$benS, bte itjrcn ©tol^ barin fe£te, ifjren 3^9=

fingen jene« Junbament flaffifdjer ©Übung ftdjern, bas> ben

SRuljm ber iädjftjdjeu Humanität 6egrünbcte. H&'ix roiffen nid)t$

©enaueS über btefe @d)u(jaf)re beS Knaben, morjt aber ftel)t

feft, bafj er I)ter fet)r tiefe unb feftgemui^ette religiöfe Über-

jeugungen in ftd) aufnaljm. 2)oct) trug ba3 fädjfifdje 2uttjer=

tum jener Sage nidjt ben intoleranten Gtjaraftcr ber früheren

3eit. £em miberftrebteu bie allgemeine 9{idjtung be3 ®etfteS

unb mor)( aud) Temperament unb ®emür3anlage XreitfdjfeS.

9lber ein uuerfdjütterlidjeS ©ottoertrauen unb eine ^eitere

grömmtgfett, otjne jebett pietiftifdjen ober bogmatifd) grübeln*

ben ©eigefcömad, bilbete bte aus (Snbe ben ^runbjug feines

SBefenS unb führte il)n 511 optimiftifdjer ^ebenöauffaffung. (Sr mar

oott erftounlict) auSbauernbem Rleift, gerotffeufjaft in allem, maS

^ftidjt mar, aber (eibenfdjnftlicr) oon Sftatnr, menngfeid) oon

fict)erer ©elbftbet)errfd)ung, bie itjn unter aßen ©crfyiütuiffeii

rufnge Stürbe behaupten ließ. Unangenehmen (Siubrüden ging

er gern au3 bem $8ege, petnlidje Erörterungen erlebigte er

lieber fd)rift(id) al« münblid). 9113 in ben fertiger Saljren bie

politifd)en ®egenfä|3c ^wifc^en U)m unb bem Soljn fid) ju=

fpifcten, ift barüber mof)I in ben ©riefen mandjeS fdjarfe unb

tjarte SBort gcfdjrieben toorben, im münblidjeu ©erfetyr mürbe

aud) bie (eifefte Mnbeutung fo meit irgenb mög(id) oermieben.

<ser)r Icbenbig mar fein Sntereffe für bie Iiterarifd)e Semegung
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ber Qeit (£r la* gern unb Diel, unb tfjm felber floffen bie

SSerfe Icicfjt unb geföütg. 9(1* er im 3a()re 1812 erft 16 jährig

mit $lu*äeichnung bie s«ßrima ber Äreujfdjule abfoloiert t)atte,

mar bie 9lbfid)t, if)n in fieip^ig SWebijin ftubieren ju laffen.

9(6er bie große 3eit t^at e* bem Sünglinge an. 9^ur müf)fam

hatte er feine Neigung jum ©otbatenftanbe befämpft; al* bie

©d)(ad)t bei Seip^ig gefdjlagen mar, bulbete e* it)n nicht länger

in ben §örfälen. 9lm 1. 9iooember 1813 trat er al* @d)ü$e in

ba* 1. (eichte Infanterieregiment 2e (5oq, unb nachbem man

iljn in Seipjig notbürftig bie unerläßlichen militärifd)en (Sjer*

jitien t)atte üben laffen, marfdjierte er fdjon 5J?itte Wooember

nad) $hüringen. Sei ben großen £ntjd)eibungen be* ftriege*

mirfte fein Regiment mct)t mit 1814 finben mir il)n in ben

SRieberlanben bereite al* Offizier; er nahm an ber Belagerung

9lntn>erpeu* teil, unb al* bamd) bie 9tüdfet)r Napoleon* nod)

einmal bie beutfdjen Speere gegen granfreid) führte, rüdte auch

ba* ßanbmef)rt)ufarenregimcnt, $u bem er oerfefct mar, nach

Belgien. @r ftanb in ber 9Mf)e oou fiüttid), al* am 2. 90?ai

1815 bie unjelige 9)?enterei aitöbract), unb hat trofc feiner

Sugenb oerftanben, „feine fieute in Qaum ju halten". ®emiß

eine 6ebeutenbe Seiftung für ben 18 jährigen Dffijier, ba*

Seichen eine* höheren ©hrgefül)!* unb eine* entfdjloffenen

SBiflen*, mie if)n bie meiften älteren Offiziere ntct)t zeigten.

2lber fein Regiment teilte ba* ©djidfal ber ü&rigen fächfifd)en

Gruppen : an ber (£ntfd)eibung üon Belle SWiance unb an ben

ruhmreichen kämpfen auf franjöftfchem Bobeu burfte er nicht

teilnehmen. @r ftanb 6i* ftitm 2lbfd)luß be* grieben* im (£1=

faß unb lehrte barauf nad) @>ad)fen jurüd. $)ie C£inbrüdc au*

biefen Sahreu aber blieben bem jungen Offizier ungemein

le6eubig. <5o fefjr er fid) al* <5ad)fe fühlte, bie allgemein

beutfehe Begeifterung ber 3e^ glühte aud) tu il)m, nur baß

er ba* eine mit bem aubern fo 511 uerbinben fuchte, tute iljm

Jahneneib unb gamilienübcrliefcrung oovfchrieben. 3>er lachen*

ben Ufer be* sJif)ein* hat er fidi bi* plefct fo genau erinnert,

baß, al* 37 3af)re fpäter fein ©ohn in Bonn ftubierte unb

oon bort au* bie Umgegenb in heiteren- ®tubeutcnfal)rten burd)*
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jog, er jeben Ort unb jeben ©erg in feinen Sdjilbcrungcu

njicberjuerfcnneit meinte.

$)ie langen J5rict>cii^|ciE)re, bie nun folgten, boten einem

ftrebfamen jungen Offizier nur luenig Gelegenheit, fid) Ijeroor*

jut^un. 2)a3 Woancemcnt oou beu unteren Offi^icrggraben

ju ben mittleren ging unglaublich langfam oon ftatten. (£3

bauerte 23 3af)rc, et)e auä bem Jpufarenlieutenant ein Haupt-

mann ber Infanterie mürbe, aber biefe 3ar)re gingen nicht

nufcloS \)\\\. Xreitfcf|fe ftubierte bie ftriegSroiffenfcfjaften mit

bem it)m eigenen jäljen g(ei& unb glücfticrjen latent, fo baß

er fiel) ju einem l)öct)ft fenutniSrcidjcn unb allgemein gejdjä'fcten

Offizier heraufarbeitete, diu äußerer Einlaß l)at bann bor)in

geführt, ba& er fich 1821 in ben ?(bel*ftanb „erheben lieft".

2)er ältere trüber, granj STrcitfdjfe, hatte eine Stellung als

9J?entor ber Grafen Scf)önburg auf fich genommen. 3>ic (iltern

ber jungen Herren hielten e3 aber für notiuenbig, baß ber

^Begleiter ihrer ©ohne auch oon §(bel fei. So famen beibe

ÜBrüber gleichzeitig um il)rc 92obi(itierung ein, unb e$ fd)emt,

baß feinerlei Schroierigfeiten barüber eutftanben. Cb bie

Sftobtlitterung in 35eftätigung eines bisher nicfjt geführten älteren

2(bel$titel$ gefchah ober burch befonbere fönigliche Gnabe,

läßt ftd) nicht nachreifen.

SSir mollen bie weitere miütärifchc 8aufbar)n Sbuarb oon

$reitfd)fe* nid)t oerfolgcu. ©r ftanb in Bresben bei ben ?(rmee*

hufaren unb mar Sörigabcabjutant beim Generalmajor Q3eoilaqua,

als er fiel) am 23. ätfai 1832 mit SOcaria oon Oppen Oermählte,

ber $od)ter beS 9J?ajor3 ber Steiterei unb 9)?arfd)fommiffar3

Stleranbcr Oon Oppen. Sic ftammte au3 einer angefehenen fach'

fifchen $lbel3familte, bie ftolj barauf ift, unter ihren Ahnherren

granj oon Sidingen 511 jäljlcn, unb beten ^cr^meignngen and)

nach Greußen hinüberreid)en. 3>ie junge Jrau hatte bie (Altern

allzufrüh Oerlorcn. Sie ftanb unter iBormunbfdjaft bei*

fpäteren jächftfdjcn ginanimuüfterö Oon 3c)d)°u ""b hotte

ihre erften 2ebenojal)re bei ihrer Großmutter in £ofjmig oer-

bradjt. 9(ber fd)on im September 1816 gab man bie nod)

nid)t Siebenjährige nad) 3crD 1* in bie bamalö mohlaugefchcne
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Sßenfion unb Söchterfdjule be$ 2)ireftor3 §au$mann. gaft

jehn 3a()re lang f)at fte unter gremben gelebt, unb Nenn mir

auch nur menig über biefe 3«* Riffen, fo fd)eint bod) ftdjer,

baß fie nicht leidjt baran getragen tjat. Sf)re Sntcreffen führten

fte üornehmlid) ben 5Watu rruiffen f et) a ften ju. SBiö an if)r

Sebensenbe legte fie allerlei Sammlungen an, namenttid) oon

SWufdjeln unb ^ßflanjen, unb menn e3 galt, naturmiffenfdmft*

lid)e «Streitfragen in ber gamilie ju entfReiben, mürbe mit

Dollftem Vertrauen an ihre Autorität appelliert. 9(13 SKaria

Don Oppen 51t Oftern 1826 enb(id) 3er&f* verließ, mar bie

Großmutter längft geftorben, fo baß fie bei einer oermanbten

gamilie, Oon 9it)feel, in Sofc^mi^ bei $>re$ben einen (£rfa£

für bie fef)tenbe eigene £äu$Iid)feit fud)en mußte, (58 fdjeint,

bafe bieje freublofe Sugenb oon if)r jd)mer empfunben mürbe.

Sie nahm ba3 fieben nicht Weiteren unb lcid)ten SinneS; ein

trüber 3U 9' Den häufige ftranfheit nod) fteigerte, ging burd)

it)r SBefen. 2)a bilbete nun bie fonnige 9tatur be3 SftanneS,

bem fie bie §anb reidjte, ein glüdlidjeö ©egengemidjt. 2Bie

fie in berounbernber Eingebung %u if>m aufblidte, tung er in

järtlichfter Siebe an ber um 14 3at)re jüngeren grau. Sie

ergänzten fid) fo ooüfommeu, baß fein üftißton bie (£f)e trübte.

(£in 3eu 9mö biefer Beziehungen \)at fid) in ben Herfen er*

galten, bie ber tiefgebeugte ®atte ihr nachrief, als fie am
15. Sult 1861 ftarb:

„®o gut, fo lieb, fo fdjön unb fo ganj mein —
$u fonnteft nimmer eines Wnbern fein,

SJon GJotteS ©nabe warft $u mir beftimmt.

3Bie Suft unb fiie^t fttb naf)'nb in ein« oerfc^ioimmt,

©0 fjaft $u aud) 3)ein ganjeS ftrauenleben

SBon mir empfangen unb e§ mir gegeben,

3)urd) eine lange, adj fo furje $eit

SSou SDeiner $>anb 5um fiiebeöwerf gemeint" . . .

Gsä folgen nod) einige Strophen, aber biefe reichen mohl t)in,

um ben (Seift jju fenn^eichnen, in bem bie ©he bou il)m geführt

marb. £enn bie gührung gehörte bem (Satten, menn auch

feine häufige Slbtoefenheit unb bie Dfotmenbigfeit, bie SIBU

tagSforgen ber ßrjiehung ber Sliuber jtt tragen, grau
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üon £reitfd)fe oft ju eigener (Sntfdjeibung nötigten. @ie tl)at

e$ nur ungern, benn fie füllte fid> allein ntdjt redjt fieser,

unb fo reich aud) ihre natürliche Begabung n>ar, fie beburfte

ber ^nle^nung. 2>ie fie gefannt haben, rühmen ihren Haren

Slfcrftanb unb bie ©etbftlofigfeit it>reö 2öefen3. 2lber fie Der*

mochte eö nie, Reitet in bie ßufunft ju blirfen, fie forgte für

il)re hieben unb trug fcfjtoer an ben Meinen Unfällen, bie in

feinem ^auSftanbe fehlen. $ludj fie ftanb auf bem ©oben

eines bibelfeften Gfjriftentume, ba3 feine religiöjen 3roe ifel

auffommen tiefe, aber menn biefe Überzeugungen auch bie felbft-

oerftänblid)e ©runblage ihres SebenS bilbeten, gaben fie if)r

boct) nicht jene fidjere greubigfeit, bie bem (hatten in fo hohem

®rabe eignete. 3)te politifcf)e 9iid)tung beiber mar bie in ben

militärifdjen Greifen be3 fäd)fi[cb,cn 9lbel$ oorberrfcr)enbe, auf*

richtig fonferoatio unb, roenn id) fo fagen barf, oon oöllig

naioem jäd)fifd)cm ^partifulariömuö, ma$ ein allgemein beutfä)c3

ißemufetfein, menn auch m wenig fdjarfgezogenen ©renken,

feineSmegä auöjdjlofe. £>einrid) Oon Sreitfdjfe erjagte gern

baoon, mie lebenbig ber Sftutter bie Qeit oe *" 3reif)eit3friege

getoefen fei. Sener preufeifdje ©enerallieutenant $lbolf grieb*

rieh üon Oppen, ber fid) im Oftober 1806 ben Crben pour

le m^rite üerbiente, ber bann SBrigabier in ber StaOallerie

Ölücherö mar unb toährenb ber greiheitSfriege mit fo glänzen

*

ber iapferfeit unter Sülom focht, mar ein entfernter $er*

manbter ber ÜJfutter. ©ein üftame führte btreft an ben £ieb-

lingSbelben beä ftnaben, ben alten S3lüct)er, heran.

£ie materiellen £$erl)ältniffe bc«? £reitfd)fefd)en Ehepaars

maren nicht glcin^enb, aber ausfömmltd) unb behaglich- grau

oon $reitfcf)fe hatte ein SSermögen oon 16000 9itl)l. mit*

gebradjt, unb ba aud) §err oon Xreitfchfe ein fleincä $er*

mögen ererbt hatte, liefe fid) bamit mol)l auSfommen.

maren beibe gute 3öirte unb bie 9lniprüd)e, bie in jenen

Sahren an häusliche öciiucntlichfeit unb gefellige ftjaftfrcunb*

fchaft gemacht mürben, roett geringer als h c,, t £afle -

SBenn Heinrich oon Streitfct)fc gelegentlich oon bem „frommen

unb gcuügfamen" ®e|d)led)t fpridjt, ba3 auö ben greibeits:
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Wegen fjeröorging, mag tfjm fein elterlidjeS §au8 oorgefd)toebt

haben.

£)iefc guten unb ebleu äRenfdjen roaren alfo bie Altern

§einrid) oon £rettfd)fe3. (Sr hatte nod) eine ältere ©chtoefter

Johanna, bie im SDJärj 1833 geboren \vat, unb jioei jüngere

Oefcr)tDtfter, ^ofeptje, geboren im ^e^ember 1836, unb baS Sfteft*

haften beS £>auje$, ben Siebling aller, SRainer, geboren im

3u(i 1845.

SBon ben erften Äinberjal)ren Heinrichs lä'fet fid) nur

loenig erzählen. $)ie Altern roareu 1836 in bte 9ceuftabt

Sreäben übergeftebelt
; fie garten bei ihrer SSotjnung einen

frönen ©arten, ber ben Äinbern 2uft unb Kaum ^u un*

gelungener ©emegung bot. £>ie 3^ 3. Suli bis 311m

3. Oftober 1838 oerbrachten fic auf bem ©ut beS CnfelS

gricbricr} oon Oppen, Ober*MIer3borf, baS, an ben bergigen

Ufern ber Sfteifje gelegen, bem bamalS oierjätjrigen lebhaften

Knaben bie erften tieferen Sinbrücfc oon länbltctjer grcil)eit

bot. @3 toar pg(eid) ber 9lbfdjluß beS uubemufjten oöDig

forglofen ftinbeSalterS, benn als er nad) Bresben ^eimgefet)rt

toar, begann aud) ber erfte öäu^Itctje Unterrtcr)t. Sin £)oftor

^Bergmann, ber mit $reitfd)feS in einem §aufe motjnte unb

gleichaltrige ftinber hatte, übernahm es, Heinrich unb Johanna

in bie ©eheimniffe oon ©chrift unb Qa\)l einzuführen, unb

fdjon t)ier jeigten ftd^ bie erftaunlid) leichte gaffnngSgabe unb

bie Sernbcgierbe beS heißblütigen Knaben. (£S fiel immer

fdjtoer, it)n oon feinen 53üd)ern lo^urcifeen unb feine Wik
begierbe 5U befriebigen, bie allem auf ben ©runb 5U fommen

fud)te. $)a §err oon $reitfd)fe gern unb fcfyön oorlaS,

pflegten fich nachmittags unb abenbs bie Slinber um ttjn 31t

fdjaren, unb SRobinjon (Srufoc, (SampeS (Sntbedung WmerifaS ober

(£ngell)arbtS $inberfreunb, ein 93ud), baS bem $$atcr oon feiner

eigenen Änabenjett t)er lieb toar, gaben ihrer s$l)antafie bie

©chmingen, bie 51t einem weiteren £orijont f)inüberl)alfen.

gür ^einrid) toaren baneben bie $ferbe beS ^aterS, ber

33urfd)e, ber für fie 51t forgen hatte, unb alles, toaS mit

mtlitärifdjen fingen aufammenhing, oon umotbcrftel)Itd)er
sXn=
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^tetjiuiQöfraft. (Sr fyat aud) in fpätcren Sauren, menn er bem

$>ater fdjrieb, feiten üerfaumt, fid) nad) ihnen jit erfunbigen.

Cftern 1842 trat bann ber öffentliche Unterricht an bie

©teile bes tyäuelirfjen. SDireftor ttaben, beffen Sbabenfdjule

in ber SReufiabt am SJtorfi bequem gelegen mar, unterrichtete

gegen 70 <5d)üler, »cm benen elf Alumnen waren. ©3 mar

eine breiflaffige 2atetnfd)ule. ^einrief), ber in bie britte klaffe

eintrat, fanb bort 20 Äameraben oor unb tonnte an fid) jene

bemofratifcr)e (Gleichheit beS <5chul(eben$ erproben, im meldjer

baS 9{ecf)t ber gäufte, neben bem 9iejpeft oor bem befien

Können, bem (Einzelnen feine Stellung fiebert, eine s}Srarj£,

beren ergiehenben 3Bert er nod) im fpäteren Sebenäalter nicht

hoch genug 511 fdjäfcen muftte Stuf beiben Gebieten aber

mußte ber fräftige Knabe fich feinen $la£ 31t erobern. <Stanb

er im Hilter hinter ben 9Jcitfd)ülern 5iirüd, fo naljm er eS in

frifchem Knabenübermut mit jebem auf, unb »oüenbS in fetneu

©dutlleiftungcn hat er fie balb überholt. ?(ud) mar er fid)

feiner gäl)igfeiten fel)r mof)l bemußt. „3dj bin" — fagte er

einmal — „giuar erft neun Sahre alt, aber ich haDe Kennt*

niffe für gmölf."

$lber bte frohen Anfänge fanben balb eine traurige unb

für fein gangeS ferneres ßeben oerhäuguiSuolle Unterbrechung.

3m äJfai 1842 erfranfte er, menn aud) leicht, an ben ©ptfcpoden,

im 9?oOember an beu Däfern unb bieSmal fel)r ernftttdt). $)a

auch bie übrigen ©efdjmifter uon ber ftranHjcit ergriffen mürben

unb glcid^eitig ber ^ater an einem gaftrifchen gieber bar*

niebering, fiel bie gefamte Saft ber pflege ber garten Wutter

gu. gür Heinrich ift e$ nun cntidjeibenb gemefen, bafj, als bie

Kranfheit fid) bereits gum SBcfferen gemanbt hatte, er fich in

einem unbemad)ten Slugenblid burch feine ungeftüme Sebhafttg*

feit einen 9tüdfall jugog, ber" burch Kombination mit einer

böfen ©rüfenentgünbung boppelt gefährlich mürbe. ©0 fd)mebte

er längere 3e^ üwijdjen $ob unb Seben, unb als enblich bie

©enefung fam, traten bie geidjmotlencn ©rufen nicht mehr

gang gurütf. <5ie oerengteu ihm ben C£niftacl)ifcr)cn (Mjörgang

unb mürben fo bie Urfadje feiner ftetgenben Jparlhörtgfeit.
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Sie eitern glaubten, roic fid) auS ben Slufeeichnungeu

beS SSaterö ergibt, anfangs nid)t an ben Srnft be$ Selben«.

9ttan t)ielt bie ©djmerhörigfeit für 3erf*reutt) eit ^ 11110 oer a™ie

Sunge mußte manrfje unoerbiente 3ured)troeifung hinnehmen.

(£rft im ©ornmer 1843 fonnte man fid) ber traurigen Söafyr-

tjeit nidtjt mehr üerfdjlie&en, unb bie Altern maren nun eruftlid)

bemüht, Abhilfe p fdjaffen. 3>urd) Sampfbäber unb im

folgenben 3af)re burdj ben ©ebraudj Don (5ger=6a^brunu

fugten fie bem Übel energifd) entgegenjiiroirfen, unb oorüber*

geljenb ift audj roirflid) eine SBcfferung eingetreten. Slber

jebe nod) fo geringfügige Gcrfältung, jebe Unregelmäßigfeit rief

bie alten Sßefchmerben mieber tjeroor, unb fo begann iljm fd)on

nmhrenb biefer froren Änabenjaljre ein fteigenbeS 9Karttirium,

ba3 itjn ättnfdjen Hoffnung unb 9?iebergefchlagenheit, $äufd)ung

unb @nttäujd)ung hin unb her $errte, im mefentlichen aber

meber ben froren <5tnn beä $inbe$ bauernb ju trüben nod)

feine 5ortfd)ritte im Semen ^u beeinträchtigen oermodjte. (£r

^atte beö SBaterS Ijoffnungäuollen Sinn geerbt unb auch ben

frommen ®cift beö §aufe3 in üollcr finblidjer Einfalt in fid)

aufgenommen. Jiel eS itjm gar ju fdjmer, fo ffagte er bem

Sßater fein Seib, unb ber nnt&tc il)u %ü tröften unb if)n auf

bie §ilfe gu uermetjen, bie er im ($ebet finben fönne. 9tber

bie fd)toere grage: meötjalb gerabe mir biejeä Seiben? unb

um welcher <Sd)ulb mitten? trat i()m boct) oor bie «Seele. (Sd

haben fiel) SBerje erhalten, bie er am 2. Sanuar 1844 bem

Söater jum ©eburtötage bichtetc. 8ie geben biefer (Stimmung

lebenbigen $luöbrurf:

„3)u warft e8, ber in meinem 53ufen nährte

$en ©lauben, bafj begeiflert jefct mein §erj

Wit ©ef)nfucf)t, mit 93emunberung fief) roenbet

3n ©ott bem $ater, bafe ein tiefer S^merj

9Rid) über jeben meiner fteljfer fafjet ....
Unb menn midj nieberbrüeft be£ ÖeibenS ©dnnere,

$a8 ©Jott mir auferlegt — mein fieib oertraut irf) $ir.

S)u fdjauft nüd) innig an, ein trüber Statten

3)urd)5ucfet 2>ein Otefidjt, baä g'nüget mir . . .

Unb wenn bie unfjeilöofle $taft be§ 3 ,WC>M^
©id) meinem ©eifte nafyt mit leid)tem $ritt,
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Unb feffeflo8 unb raftlo^ bie ©ebanten

5Ktd) trei6en Ijier* unb bortJjin — nur bei 3>ir,

93ci $>ir finb' id) bie Oiulje, unb id) fdjütte

9Rein $j>erj, ba£ rutjelofe, au§ üor 2)ir . . .

SBie lange nod), fo treibt be3 £d)idfal§ SBedtfel

iföid) au« bem üäterlidjen §au$ fnnroeg:

(58 öffnet fict> t>or meinem trunfnen 91uge

$er ftreube fjeitrer, lorfungereidjer Seg,

Unb felbft ntuf} id) für mid) bann immer Soften,

©elbft feftftetju in bein Sturm unb 3)rang bcr 2Belt!

5>oct) bann aud) foü Sein teurem 3Mlb mid) leiten,

$aä foll ed fein, iua$ mid) jurüffetjält,

Senn ber SBerfüljrung rrügerifdje 9fefce

3Rid) ju umgarnen unb 511 feffeln bro^'n.

©0 ift fein SdjirffatSfturm, fein ©pütterladjen

3m Staube, meine £ieb' 3)ir ju entreißen,

Unb — wae ba3 Sdjirffal über mid) »erlange —
«Mein fdjönftcr ftame fei, Sein @ol)n ju fjeifren."

Scfymerlid) wirb Semanb tjintcr biejen Reifen einen neun*

jätrrigen ftnaben oermnten; alle*, bie £eid)tigfeit in öeljanb-

lung ber Jyorm, ocr cvnfte 3nl)aft, ber ^(usblitf eubltd) auf

bie ©tubeutcnjaljre fetjetnt fpätere 3al)re anjubeuten, wie er

bemt förperltctj nnb geiftig feinen Mtersgenoffen immer meljr

oorauSeilte. 3(m 1. Januar 1844 fyatte er mit bem ©riedjiidjen

begonnen, nad)bem er )d)on anbertfjalb 3al>re lang Satetn ge*

lernt tjatte. 2)a3 ©ried)ifd)c aber blieb feine CieblingSfpradje,

nnb üoüenbS als er fpätcr an ben .pomer fam, fonnte er ft<±>

mit bem fernen nnb £eflautieren ber tönenben ^erfe nidjt

genug tfjun. Sfyn entjtirftc bie Jorm nnb begeifterte ber 3n*

Ijalt. 3)enn e$ trieb iljit ein unn)ibcrftcl)tid)er 3»g jum (Großen,

ein Verlangen uad) (£rfenntni$, ba* weit über bie ©renken

l)mau$ ging, loeldje feine 3af)re bem SSillen unb ber (Einfielt

(̂
u jetjen pflegen. „Seine tum ©Ott empfangenen fd)öncn ®abeu
— notiert ber SSatcr 311111 3al)ie 1844 — unb ein 5lei&, ber

nidjt geringer ift afs biefe, berechtigen 3U frönen Hoffnungen".

UnS überrofdjt bod) immer nneber jene $8crbinbung oon finb*

lidjem SBefen unb örnft, bie i £> it fcmiaeidjnet, unb bie un*

bebtngte 43a()rl)aftigfcit feiner 9tatur; er ftanb, mie (Sarlnlc ein*

mal in anberem 3inn uon Jriebrid) bem (Großen fagt, „unter
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bem ebten 3*^9*/ roaljr fein ju müffen". $)abet überroog aber

in feinem $f)un unb Saffen, fobalb bie Arbeit hinter il)m Tag,

bie fnabentjafte ßuft an fräftiger ©eroegung unb rotfbem <SpieI.

(£r pflegte bie neuen (Smbrücfe, roeldje bei* Unterricht unb feine

mit Seibenfdjaft gepflegte f)iftorifdje unb poctifcrjc Seftüre ttjm

brachten, in feine ©piele §u übertragen: fei c£, bafc er als

tjomerifdjer §elb feinen ©egner befämpfte ober, in einen alten

£>ufarenmantel bciS SBaterS brapiert, ben ©efd)roiftern erjagte,

roie er eben Dom ©djladjtfelbe fiegreid) fjeimgefefjrt fei unb

toie bie geinbe iljm fein $ferb unter bem fieibe erfdtjoffen unb

ben kantet mit ifyren Äugeln bnrd)töd)ert bätten. $)enn jefct

mar er 93lüd)er, ©lüdjer, ber il)m fcljoii bamalc tjerrlid) er*

fdjien, „toie ber ÄricgSgott felber", unb ber feinem Jperflen näfjev,

faft möchte man fageu freunbfdjaftlid) oertrauter mar, al3 bie

großen ©eftalten beä 5lltertum£. $tber e3 fam aud) oor,

bafj er pm ©ntfe^en ber SUhitter mit ber jüngeren ©djroefter

im £olsftafl ein luftiges geuermcrf ju infcenieren ocrfudjte

ober fonft einen tollen ober tollfü^nen ©treid) oollbrad)te. (£r

mar eben ein rcd)ter Stnabe, ol)ne galfd) unb ofjne 3urd)t,

oft unüberlegt, aber ftetS bereit, fid) ber iöegeifternng für baS

©ute unb ©rojje §u erfdjliefeen, meinen a6er leibenfdjaftlidjen

£>erjenS unb ooKer Siebe für bie fleine 2Selt, in meldjer er

lebte. $or allem aber t)ing er, mie fct)oit jenes ®eburt£tag3=

gebid)t jeigt, am 2kter, ju bem fein „letd)t regfameS ©emiffen"

itjn trieb, jo oft etroa3 il)n bebrüdte. SSie er nid)t einfdjlafen

fonnte, ot)ne ge6etet §u f)aben, mu&te er aud) Ü)m üorfjer fein

^perj aufgefdjloffen b,aben. $8or ber forgenben äftutter, bie in

fteter ?(ngft um ben mtlben Knaben lebte, bie pbem bie 2aft

ber täglichen (Sr^ieljung &u tragen fyatte, luelt er mit feinen

©ebanfen mefjr jurüd. «Sie erjdjien ifmt oft tjart unb aUju*

ftreng, unb erft in fpäteren Sauren, als er baS elterlidje §au$

bereite oerlaffen l)atte, mürbe ba$ SBerljältniS ein mirflid) inniges.

Sm 3uti 1861, als er in Wünd)en bie 9?ad)iid)t oou bem

$obe ber Butter erl)ielt, ging tym bie Erinnerung baran burd)

bie (Seele. „$(lö Äinb fjab' id) il)r baS bttterböfe Unrecht ge*

tfjan unb geglaubt, fie liebe mid) nid)t, med fie p fetjr für
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mid) forgte; unb erft feit ben Ickten jcf)n 3al)ren meiß id),

toie grenzenlos fie uns alle liebte." öS mag jcboct) aud) bcr

auSgefprod)en männlid)e 3U9 feines SßejenS tl)n mehr ginn

Sater als jur üftutter geführt haben.

£aS 3af)r 1845 brad)tc bann ben großen öinbrucf einer

gefährlichen Übcrfchmemmung, welche bie Weuftabt unter SSaffcr

fefcte unb aud) bie gamilie Xreitidjfe crnftlidj bebroljte.

Salb banad), im 3uli, hatte ^ciuridj bie große greubc,

bem Sater, berin SciferSborf (flroijdjen ^l)aranbt unb £ippoIbiS=

roalbe) in ftantonnieruug lag, um bie SKefrnten^iüifion bcS

3. Regiments auSjubilben, folgen ^u bürfcu unb brei t)errlicl)e

3Bod)en mit it)m in bcr freien sJiatur unb unter ©olbateu ju

oerbringen. $>er ©ad), an bem ber Ort liegt, ber SHeij ber

Sanbfdjaft ringsumher, baS neue treiben bcS militärifd)cn

Alltagslebens , ^umeift roobl baS ftete 3u )ammcn 1
e 'n m^ oem

Sater, baS alles brachte il)m unoergeßlid)c ©nbrürfe, an bie

er nod) uad) fahren mit (Jut^ürfen ^urficfbachte. (Sr mußte

äroar, baß feine <öd)ujerl)brigfeit ihm bie militärijdje £aufbal)u

uerjdjloß, unb grämte fid) barum nid)t, bie Siebe 511m ©ofbateu*

ftanbe aber murmelte tief in ihm. Aud) in ben jpätcreu ©riefen

an ben Sater Hingt baS Sntereffe au tecl)nifcl)^milttärtfcx)cit

fingen immer lebhaft burd); er mar ein ©olbatenfinb unb

ftolj barauf, cS ju fein.

£er Aufenthalt in SeiferSborf hatte ba^u bie glürflid)e

Sföirfung, baß £>cinrid)S Heroen, „bie burd) oiele Schularbeiten

unb feineu großen gleiß" fetjr angegriffen waren, fid) mieber

fräftigten. AIS er mit bem Sater am 30. Sunt nad) Bresben

heimfehrte, empfing il)n bie frohe ftunbe, baß ihm ein Srüber=

djen geboren fei. tiefer ftnabe, bcr am 17. 3uli auf ben

Wanten Heinrich Dlainer getauft mürbe (mobei ber Sater ben

Sunfch auSfprad), baß §einrid) als Sorname in bcr Jamilic

für alle gehen bleiben folle), ift ftets fein befonberer Liebling

gemefen, unb bei ber häufigen Abmefenheit bcS SaterS, ber

injmifdjcn 5um 90?ajor auanciert mar, hat er, fooiel er irgenb

oermochte, an ber (£räicl)uug beS fliehten £cil genommen.

Auch ()
mÖ Rainer in fd)märmerifd)er ßiebe an bem älteren
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©ruber. Üftan fönutc au ben Örtefeit £einrich$ bie ©nt*

mirfelung bicfeS (iebenSmürbigen, gang anberö gearteten 5linbe$

bte in baö (£in$elnfte oerfolgen, unb mir Debauern nur, bog

nict)t er fclbft einen glekt) aufmerffameu Beobachter jur «Seite

gehabt fyat

Qu Oftern 1846 trotte Reinritt) bie Haben jcr)e ^ßriüat-

fctjule gtnrflid) unb mit glanjenbem Erfolg abfoluiert. 3Öir

ipiffcn (eiber nidjt$ (SeuauereS über bie 3J?ett)obe beä Unter*

ridrteS unb bie perfönlicr)feit ber 2er)rer. Sfteben bem Sireftor

unterrichteten noct) öier §ilfälehrer in ben 28iffcnfd)aften, jwei

onbere im gransöftfehen unb (Sngfifdjen. Cljne alten Snwfd
ftanben bie alten (Sprachen im SÖcittelpunft be$ Untcrrid)te3,

auc^ ©efdjidjte, beutfdje «Sprache unb bie übrigen gädjer

waren, mie e$ fdjeiut, gut üertreten. 3)a ipeinrid) trojj ber großen

fieidjtigfeit , mit ber er arbeitete, unb trojj feinet oorjüglichen

®ebäd)tniffe£ fetjr üiet ^u tr)uu tjatte, muffen eigene 53e)d)äfti-

gungen nebenher gegangen fein. (£r (aö otcl, aber roa$ er

gerabe in jenen Sahren gelefen tyat, läßt fiel) nid)t mer)r nad)=

meifen. «Seine ©d)njerf)örigfeit hatte ihn nidjt bnran getyinbert,

bem Unterricht ju folgen. 2lte er in bie «Schule trat, hat man

ihn in 9tüdficr)t auf fein Seiben auf bie erfte 93anf gefegt;

fpäter ift er ftete ber erfte in feiner klaffe gemeiert.

%m 8. 9Ipril mad)te er in ©egenmart beS 5kter3 fein

(sramen an ber Hreujfchule beim alten 9kftor (Gräbel; er

beftanb bie Prüfung fcr)r gut, mürbe nad) Untertertia gefegt

unb bejud)tc bie (Sd)u(e ^um erften ÜKal am 20. Slpril.

£>einrid) uon Sreitjchfe ftanb bamate in feinem 12. Sebent

jahre. Sefifcen mir aud) fein 53ilb be$ Knaben aus jenen

Sagen, fo ergibt fich bod) au3 feinen ©riefen, mie au3 allem,

ma* mir fonft oon ihm miffeu, baß er nidjt nur geiftig,

fonbern aud) förperlid) meit über feine 3al)vc entmitfeft mar.

©3 übermog aber noch burd)au$ baä finbliche treiben, menn

auch nid)t ju oevfenncn ift, bafj bie Str>ätigfctt feinet gicißeS

unb feine pflichttreue eine faft männliche geftigfeit be$ 28iHen$

geigen. üftit bem Eintritt in bie Hreujfchule beginnt für ihn

eine 3^it, in ber, begüuftigt burdj bie allgemeine politifche unb
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geiftige 9ltmofpf)äre, meldte bie nädjftfolgenben 2tohre bef)errfd)te,

fein ^orijont ftdj überrafcfjenb fcrmell erweiterte. SJcan erftaunt,

wenn man an bcn ©riefen biefe ©ntmidelung uerfolgt, fo ficht*

tid) unb greifbar ift ba$ gortfd) reiten.

3ruetteö Haltet

£ie Sheujfchule war ein fünfflaffigcS ®i)muaftum, baö

oon mehr al£ 300 (Schülern befudjt rourbe. 3cbe Älaffe verfiel

in eine Ober* unb Unterabteilung mit be[onberem Unterricht

unb SahreSeurfuS; ba3 &hrer* Kollegium beftanb au$ neun

£auptlcf)rern , oier fogen. (Sollaboratoren unb einem Schreib«

leerer. $>ie l)errfd)enbe 9iid)tung mar bie t)umantftt}cr)e , unb

bie alten (Sprachen ftanben fo burdjauß im Sftittelpunft beö

Unterrichte, bafe alles Übrige bagegeu jurüdtrat. 3u ber

Ober» unb Untertertia roaren neben 13 Stunben im 2atcimfd)en

unb fecf)3 im ©nedjifdjen bie übrigen gädjer mit nur ^mei

möd)entlid)en Stunben Vertreten
,

ju benen bann noch eine

Stunbe bentfcr)er ©ebäct)tniö* unb $>eflamierübungen fam. 3n

Ober-- unb Unterfefunba gab e§ eine Stunbe ©efd)id)te ber

beutfdjen *ßoefte, in ^tima Ijörte ber beutfrfje Unterricht ganj

auf. Sn beftimmten Dt^iplinen mürben bie Ober- unb Unter-

abteilung ber betreffenben ftlaffe oereinigt, fo in ber Religion,

bei ber Öefrürc ber leichteren lateinifctjen unb aller griedjifdjen

Tutoren, in ber ®efd)id)te unb im ^ebräifd)en.

£er ©eift ber «Schule mar ein pofitio^fonferoatioer, in

religiöfer §infid)t fonfefftonell luthertjdj, in politifd)er burcr)au3

föchfifch^monarchifch, bie ©d)uljucht ftreng, ba3 Sd)ülermaterial

gemifcht. Heinrich oon Xreitfcf)fe hat, roenn mir oon 9llfreb

Oon ®utfd)mib abfeljeu, ber, obgleich etma* älter unb auch

in ber Sdjule üorauSgetjenb , ihm oon früfjefter ftinbljeit her

befreunbet mar, feine eigentlichen greunbfehaften in biefen fahren



2)te #teuäfd)ule. 17

gefd)foffen. 2lber er f)telt gute ^amerabfdjaft, war allezeit

unter ben 2J?itfd)ülern gern gcjehen unb wegen feiner gäcjig*

fetten unb feinet burdjgreifenben 2Sttlen3, fowie wegen ber

Werbenben fttaft feiner immer mit ftarfer Überzeugung auf*

tretcnben Meinungen unb ?(nfid)ten bewunbert. konnten ber

a(te 9teftor ®röbel, ber gleichfalls 6etagte §ofprebiger Muffer,

ber ben sJieligiouSunterrid)t erteilte, fowie ber §ebraift 3>ul.

griebrid) 23öttd)er als bie Vertreter ber alten SRid)tung gelten,

meiere bem ©tubium ber ftaffijd)cn ©prägen bie unbebingte

aSortjerrfc^aft fiebern wollte, fo beftanb baneben im Öefjrer*

follegium and) eine Partei, welche mit C£tfer unb Talent für

ben ©ebanfen einer ©djulreform eintrat. Sfyr Söortführer

mar ber ^Ijilologe ^ermann $t'öd)i\), ber fpäter Heinrich üon

^£reitfd)fe3 College in ipeibelberg werben follte. (£in lebhafter,

fenntniSreicher 2J?ann , ber ben ©djülem auch burd) feine äußere

(£rfd)einung imponierte unb fie burd) feine padenbe, oon einem

„prächtigen " Organ gehobene SBerebfamfeit $u begeiftern nmfete.

(£r hatte gerabe bamalä (1846) in einer ©djrift „3ur ©tymnafial*

reform" bem formaliftifd)en SSefen ber alten UnterridjtSmethobe

ben ftrieg erfTärt unb in bem liberal gefinnten SHeSbener

®t)mnafialoerein für feine Sbecn ^ropaganba 51t machen oer=

ftanben. $ie Knaben liebten il)n unb ftanben zeitweilig gau^

unter feinem (£inf[ufe. 3m 2ehrertotlegium hielt ber rabifal

gefinnte 9ftathematifer Dr. Üöal^ier am entfchloffenften ihm.

Äödju) war, al£ Heinrich oon 'Jreitfdjfe in bie Schule trat,

erft 31 3at)rc alt unb ber jüngfte unter ben ^auptlchrern.

$>ic Übrigen nahmen eine oeimittelnbe (Stellung ein. $mei

oon ihnen ragten burd) ®ei|t unb Äenntntffc ganz befonberä

heroor: ber alö Herausgeber beS Sßliniuö, fowie burch feine

Stubien über (Satull, SBergil unb oermanbte Stoffe rühmlichft

belannte Philologe Äarl 3uliu3 Sillig, beffen „ungeheure 58ereb-

famfeit" unb gctftuollen Interpretationen griecl)ifd)er Schrift«

ftcller §einrid) gauj befoubcrS anzogen, unb ber ©efchid)t^

leljrer tfarl Euflat) $elbig, ber eine flieibe red)t lefenöwerter

hiftortfeher Sonographien uerfafet hat, bie auf ardjwalifche

©tubien jurüdgehen. SSaHenftein, ©uftao Wbolf, Sßufenborf

$iftorif$e «ibliotlje!. 8b. I. 2
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t)aben tf)n unter anberem bejd)äftigt, lauter ßteftalteu, bereu

Sd)ilberung §>einrid) oon Xreitfd)fe fpäter aufgenommen l)at.

Schnorr Don (£orolsfetb, bem mir eine fur^e 93iograpt)ie $>elbig$

banfen, rübmt Don ttjm, baß er e3 oerftanben l)abe, bie patrio*

tifdjen ®efüt)le feiner Sdiüler ju roetfeu unb §u pflegen unb

burdj feine 2el)ren bauernben ©influß auf bie (Sntmidclung ihrer

©eftnnung ju gemiunen.

£)ie meiften biefer 9)?änner nmren juglcid) gläubige Suttjc-

raner unb fudjten nad) biefer töid)tung auf ihre Sd)üler ju

mirfen. $8on bem £ofprebiger Dr. ftäuffer tjat fidj aus etmaä

fpäterer $e\t ein gcttel erhalten, in meldjem er ber Jrau Don

Xreitfct)fe ©lud roünfd)t 511 ihrem Sohne, „ber, jo lange er

bei un$ gemefen ift, un$ ftets burcr) fein betragen unb buret)

fein rege$ Streben bie größte greube gemacht bat. 9)föge ihn

®ott aud) ferner fegnen, baß er mie feittjer gebeitje unb ben

Stnfprüdjen, meldje ba3 Sßatcrlanb fünftig an ib,n machen mirb,

fo eutfpredje, toie mir je$t t)offen bürfen." Sie 2ef)rer hatten

offenbar bie Gmpfinbung, baß Don biefem Sd)üler außerorbent*

lidjeä 31t erwarten fei. (Sä mar, menn man bie 9iett>e biefer

Gönner an ftd) Dorüber
(
yel)cn läßt, bod) ein gan^ ()eruorragenb

gute*, menn aud) nict}t oöllig homogenes Sebrerfollegium. £ie

Strömungen ber Qzit ließen roorjt at)nen, baß fid) eine SBanb*

lung Dorbereite, unb ba ber alte 9ieftor (Probet balb emeritiert

merben jollte, mußte bie $crfönlid)fcit beS fünftigen Üteftorö

oon cntfdjeibenber Söebeutung meroeu. 3n ben Sauren 1846

unb 1847 aber trat biefc SBanblung nod) nidjt ein.

3m Sommer 1846 mar Heinrich, beffen 3d)merf)örigfeit

mieber ^genommen hatte, mit ber Butter unb ber jüngeren

Sdjmefter 3ofept)c in ba$ Soolbab Stufen gebogen. @r erfranfte

aber balb an einem 9lugenleibcn, ba$ ber Butter Diel Sorgen

mad)te unb tljm S3efd)ränfungen in feiner 5reil)cit auflegte, bie 511

tragen ihm fd)mcr genug fiel. Schließlich aber gab fid) bieä Übet,

unb aud) mit bem (M)ör marb e$ beffer. (Sr burdjmanberte fleißig

bie Umgegenb, 6cfuct)te bie SKubelöburg unb Saaled, 100 bie

nod) erhaltenen Altertümer aud ben *£agen ber 9iittcrt)crrttcr)feit

feine s$l)antafie mäd)tig anregten. @r malte ftd) aud, mie bie
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bitter bei ber logenannten „Sftörbergrube" bcn üon ber ^caum*

burger 9)?effe fommcnben ^auffeilten auffauerten, unb faf) baS

aÜeö red)t febenbig. „(£3 würbe mir — bemerft er trofebem

— ganz gut tyer flefallen, wenn id) mid) nid)t fo unbefd)rcib=

lief) nad) (£ud) (bem 93ater, ber öfteren Sdjwefter unb föainer)

unb nad) ber ©djufe feinte." <5o war er gfütffeüg, af3 er

cubfidj am 28. ^nli nad) 5)reäben $urürffer)rte, unb batb banac^

bie ©d)itfe wieber anging. 3U äRidjaefiS madjte er ben (Sftern

bie nidjt erwartete, „ja ntdt)t einmal ermünfdjte" greube, nad)

Obertertia aufeurficfcn, unb fet)r batb barauf warb er nad)

Unterfefunba beriefet. $)er $ater mar inzwifdjen 511m Jfügef*

abjutanten be£ ÄönigS ernannt morben, eine sXu^jeid)iutng, bte

fonft nur älteren Stabsoffizieren ju teil mürbe, unb eS fnüpjten

fid) baburd) Schiebungen 511m §ofe, bie biäljer nidjt beftanben

fjatten. 3m Sfuguft 1847 begleitete £>err oon £reitfd)fe ben

$önig auf einer Steife burd) ba3 SBogtlanb unb ben Seliger

&rei3, im Üftai 1848 ernannte it)tt ber Äönig mit Übergebung Oon

7 Majoren ber Snianterie gum Dbriftfeutnant. £>ie pofitifd)en

$erl)äftniffc fjatteu bamafä eine SSenbung genommen, bie e£

münfdjenSroert erfdjeinen ließ, bafc biefer tjeroorragenb tüdjrige

Offizier aud) an red)ter <5tette oerwenbet werben fönne. 2ff3

ZU Anfang Sfuguft oon granffurt ber 93efel)f fam, ba§

©adjfen ein 23unbe3fontingent oon 6000 9J?ann jur Operations

armee nad) (5d)fe£wig=§offtein fenben folfe, mürbe ber Obrift*

feutnant in baS Hauptquartier SSrangeU nad) $(penrabe gefdjttft,

um bie notmenbigen s«8oroerf)anbhingeit in biefer Sfngefegenljeit

einzuleiten. $)aun übertrug man il)m ba3 föommanbo ber

§albbrigabe Ieid)ter Infanterie, bie bei ßeip^ig, Ofd)a£ unb

äSurjen ftanb unb beftimmt mar, ba$ iui
(
ytüerläifige Seip^ig in

3ügef ju fjaftcn. ?lber aud) babei ift e* nicbt geblieben; am

27. (September crfjiett er ben 93efef)f, ben 30. besfefben ÜftonatS

ba3 1. 2tniens3nfanterie'9icgiment $ßrin$ Ulbert ju übernehmen,

ba$ ben 9faid)Struppen zugeteilt werben foüte. <5o tjatte er

faum $tit, einen ffüdjtigen 9(bfd)tcb3be[ud) in Bresben ju

mad)en. $BiclIeid)t, wie er fid) tagen mufjte, für immer, beim

alle 3öat)rfd)ein(id)feit fprad) bafür, bafj er nid)t bauernb in

2*
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Sljüringen bleiben werbe, wo eS annädjft galt, bie Orbnung

aufrecht *u erhalten. M 9Xbev, fo notiert er in feinem $ogebucr),

— füllte mid) ®otte3 2öiHc auf ba3 ©d)lad)tfelb führen, getroft

werbe ict) meiner SBefttmmung entgegengehen, 9?id)t3 oljne ©Ott!

er l)Qt und bisher fo getreulich geführt, er wirb e$ auch ferner

mol)l mit uns machen! Gr wirb Guch utcljt oerlaffcn, 3f)r

Sieben! felbft wenn er über mief) befehlen follte."

N?luS biefer geit unb bem fotgenben ^afjre tjot fid) bie

Äorrefpoubenä awiferjen 33atcr nnb <5o£)n faft öollftänbig

erhalten, fo baß wir einen genaueren (Sinblicf in £>eiurid)S

Ghitwidelung wärjrcnb biefer benfwürbigen Sarjre gemimten

tonnen. (£3 muß babei üorausgcfdjitft werben, baß bie

©inflüffe oou £au3 unb ©d)uTe in gewiffem ©egenfatj

eiuanber ftauben. Siujelne Sedier madjten offeufunbig für

republifauifdjc 3bealc unter ben ©c^ülern ^roüaganba, unb

ber Streit bor ^arteten, ber in ber zweiten Cammer unb in ben

jatjlreic^en Vereinen, bie wie ein sJfe£ über gan$ Bresben auä--

gebreitet waren, leiben fcrjaftlid) sunt Slusbrucf fam, fanb fo in

ben ber Söiffenfctjaft unb humaner 23ilbung gemeinten Räumen

ber Slreu^fc^ule feinen erregeuben SBiberball. $)n$ geräufctjOode

Xrciben ber Xurnoereine unb ftommunalgarben, bas 3"flvömen

ber burd) bie mirtfchaftlidje STrifte brobloS geworbenen Arbeiter,

bie in ber .Spauptftabt ©rmerb unb Aufregung fud)ten, bie

zahlreichen gremben, bie l)ier teils eine gufludjt, teils eine

©tätte ju fruchtbarer revolutionärer Agitation ^u finben hofften,

bie evtjt^enbe <5prad)e ber 3e itun
fl
en un0 Sfoöfdjriftcn, bie

S3crl)anblungcn ber Hammer, baS alle* ließ fid) and) ©d)ülern

nid)t Derbergen, unb am menigften einem fo oorgcfdjrittenen,

öolitifd) benfenben unb leibenfd)aftlid)en Slrtabcu, wie £einrid)

üon £reitfd)fe eS mar. ©alten feine <5nmpatl)ien aud) Weber

ben bemofratiferjen „$8atcrlanbsnereinen", noer) ben liberalen

„£eutjd)en Vereinen", fo übten bod) bie poIttifct)en Sbeale ber

$eit unb bie großen ©crjlagworte, bie uon Jyranffurt herüber*

tönten, aud) auf il)it ihren ßauber. 9Wit 9)hittcr unb ©ehmeftern

oermodjte er fi cf) über biefc £)inge nidjt 511 oerftänbigen, unb

ba ber SSater fern war, mit bem er in oollcr Unbefangenheit
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über alles gu reben pflegte, maS U)m burd) $opf unb §era

ging, trat für iljn tu fritifdjer Qe'it eine ßücfe ein, bie ber

MuSbilbung eines felbftänbigen Urteils günftig gemefen (ein

mag, im $aufe aber bod) $u mannen Unntträglidjfeiten führte.

2)ie grauen, lueldje bie ^olitif mefjr mit bem ®emüt erfaßten

unb oom monardjifdi'fädjfijdien ®efid)tSpunfte aus beurteilten,

erfdjrafen über feine ftürmifdje ©egcifteruug. £ie Butter,

roeldje o()net)in jtfjmer an ber Trennung Don ifjrem Wann trug,

fdjeint gefürchtet ju fyaben, bafj £einrid) auf falfdje 33af)nen

getangen fönne. 5Iudt) forgte fie um feine ©efunbfjeit. ©ein

Ö5ef)ör üerfd)Iimmcrte fid) micber, unb wenn bie Butter if)m

bann felbft ©d)ulb gab, tonnte er mol)l fjeftig unb erregt ant*

roorien. (Sin ernft öerfoeifenber, aber jug(eid) rüljrenö liebe-

üoller ©rief beS ©atcrS f)at jmar nad) biefer SRtdjtung f)in

$>einrict) fofort in bie regten Sahnen jiirücfgcfüfjrt, bie politifdjen

®egenfä£e aber liefen fiel) nid)t fo leicht befeitigen, mcil jeber

Seil üon feinem ©tanbpnnft aus red)t Ijatte.

^einrid) t>atte bamalS einen Keinen SireiS Don ^Uter^-

genoffen um fid) gefammelt, mit benen er in lebhaftem ®ebanfen*

auStaufd) ftanb, neben Alfreb ü. ©utfdjmib, ben mir bereits

fennen, ©almutf), §et)ne, ^lanity, bie alle ftreu$fdjüler maren

unb mit iljm bie gleidjen (Sinbrficfe empfingen. £)er erfte ©rief

au§ biefer erregten geit, Dom 4. Cftober 1848, berührt bie

sßolttif notf) gar nicfjr. §einrid), beffen gerien eben begonnen

Ratten, fonnte bem ©ater feine 3$erjefcung nad) Cberiefunba

melben unb baß er fogleid) Snfpeftor geworben fei. (&r fyat

SWoftfeft unb 5Beinlefe mitgemadjt, im £)oftf)eater eine l)errlid)e

Aufführung beS Sötttjefm Seil erlebt unb fröl)(id) mit ben

greunben t>erfet)rt. Se^t f)at er uor, red)t grünblicf) baS fnfto*

rifef)e SJhtfeum unb baS Antiquitäten fabtnet ftubieren. gür

ben ©onntag ift ein 93ogclfdue&en in (Sid)t. „Sft baS nid)t

Ijerrlid) unb in greuben gelebt?"

(5r Ijatte bamalS jmet Sünfdje, bie il)m befonberS am

$erjen lagen. (Er roollte ben SlonfirmationSunterrid)t beginnen,

bamit er fdjon au Cftern 1849, alfo nod) beuor er Sßrimaner

mürbe, eingefegnet merben fönne. liefen Söunfd) t)at il)m ber
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©ater erfüllt; ber jraeite mar bie ©efjnfucht naef) bem 33cfi§

nun ©ecferä Söeltgefchichte, unb aucl) ^ier hatte ber ^ater

bereite jugeftimmt. „?lber, fdjreibt §ciitrid) fleinlaut im nädjften

©riefe, bie SDtotter trägt mit auf, £ir ju fc^retben, ©etferS

95?eltgcfchichte fofte 6 %f)aler. SBci einem fo hohen greife bin

ict) allcrbingS genötigt, meinen 2öunfd) mit Sdjmerjen jurücf*

jujie^en unb aücö (Surer elterlichen ©üte ju überlaffen." Um
fo glücfltctjer mar er, als er ben ©etfer jpäter auf feinem

2Skit)na(l)t3tifcf) jaub; es fiel bem ©ater fdjmer, „Sftein" §u

tagen, mo er bem Sohne eine große greube madjen fonnte,

befonberS menn er, lote in biefem galt, mufete, bafe er bamit

fein geiftigeö (Streben förberte.

SBie bamalS bie politifd)en (heigniffe auf beu 14 jährigen

Oberfcfunbaner cinmirften, mögen einige Slu^üge au3 feinen

©riefen jeigen.

$cn 17. Oftober 1848:

„$ie sJiad)rid)t uou ölumS Xobe l)at ()ier bie gröfjte l£nt=

rüftuug erregt, unb bie jtucite Cammer fomoljl als ber ©atcrlanbs*

unb ber ^entfdje herein f)at biefer (Sntrnftung burdj ^rotefte

unb Anträge Suft gemacht. 2lnd) id) finbe jttmr ©Uim3 £ob ge-

recht, bin aber ebenfalls feljr entrüftet barüber, baft 2Sinbijc§ 5

grä£ bie 9ietf)te eines? bcutfdjen ^olfäiicrtreterä fo gar nicht

geachtet §at 3)ie $>emofraten unb 2)cutfd)fütl)ottfen ergeben

jefct ©htm in ben §immef, unb fet>r läctjcrüd) mar e$, aU
neutid) ein $entfd)fatl)olif im Slnjeiger fagte, „33lum, einer ber

mürbigfteu Nachfolger ©brifti, fei gleidnuie Gfunftuö als

ein Opfer ber Stjranuci gefallen". ®ä uerftcljt fiel; oon felbft,

bafe au allen CSden bei unS 33Uimä ©ilbniS, feine iBiograpfne,

bie ©efchreibnng feiner legten Stunben u.
f.

m. oerfanft merben.

§)eute mar feierlicher ÖanbtagSabfdjieb, unb biejen ?lbenb mirb

^fdjiruern in Sauden ein garfel
(
yig, bem oernünftigen 5lb=

georbneten au$ Sauden aber eine ftagenmufif gebradjt merben."

2>en 18. Cftober: „Stuf ber Straße mirb man an allen

(Scfen oon SMporteurö wahrhaft angefallen. §ier fdjreit ber

eine ^unge: „Sien l)at gefiegt: Sautere 9Bal)d)cit ! .£icr haben

©e'3 ganj hibfd)!" bort ber anbere: ganjer 9iepublifaner
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für 6 <Pf." Empört fjat mid) eine ueulidj im republifa*

nifd^en Vereine oom „Bürger" gräti^el getane tu&erung,

bie ©olbaten möchten balb jum SBemufetfein it)rer greiljeit

fommen, „voie ifjnen ja ber befanute Hrtillerift ^tt Söien (ber*

jenige, raeldjer ben uugfütflidjen Satour erfyenft l)at) ein fo

rul)in< unb nadjaljmungämürbigeS 33cifpict gegeben",

hieraus fann man fe()en, raaS für einen Dantouidjen £errori&

mu3 mir oon tiefen 9ftenjd)en ju erwarten fyabett 3n
Oberfefunta gefällt eS mir and) fet>r gut, boct) fo(dt)e ©hinten,

rate tie bei Dr. Sitlig, raertc id) raof)l nie raieter tjaben.

Unfer neuer ÄIaffcnlet)ver , Dr. S3öttd)er, madjt fo oft als

möglid) Ausfälle auf tie Demokraten."

DaS eine ®ttte f)atte ta3 lebhafte 23ebürfni$ nad) irgent

meldjer reformatorifdjen Q3etf)ätigung, bafe tie $äter ter (Statt

it)re ?lufmerffamfeit aud) ber Äreujfd^ule juraaubten unb allerlei

augenfällige Übelftänbe ju befeitigen begannen. Die blenbenben

raeif3en ftalfraänbe ber 9lubitorien raurben grün geftridjen, raaS

ben ©d)ülern brei frotje geiertage einbrachte. Üftan befdjlofc,

einen Xurn- unb einen <3ing(et)rer anaufteilen, unb ließ alle

SRäume beö „haftend", fo nannten bie ©d)üler ba3 alte ©dj)ul=

tjauS, bttref) eine Deputation be$ ©tabtratö befid)tigen, um

iurnfaal unb beffere ftlaffeuräume ju befdjaffen. Der alte

föeftor ®röbel fam nun rairflid) um feinen Slbfdjieb ein, unb

eine neue 9ieftorraal)l ftaub beuor. Die „23auferien" raurben

balb auf ad)t Sage verlängert, unb bann famen raieber neue

Unterbred)ungen, benn nadjbem mau einmal jum Seffern unb

Umbauen gegriffen fyatte, raoütc eS fein ©übe netjmen. §ein*

rid) freute fid) $wax ber bequemeren (Siuridjtungen, bebauerte

aber bte auSfallenben Stunben. @r benufcte bie freie Qc'it, um

fid) ba3 ftunftfabinet nod) oertrauter &u madjen. SSoll $e*

raunberung fd)reibt er über bie iöroncen, meldje bie Saofoon*

gruppe unb ben sJtaub ber sJkoferpina barftellen, unb über

bie ©tatuc ber 9lgrippina. Sin angeborener ©djönljeitäftnn,

ben er fein Sebenlang gepflegt l)at, ließ it)it Shtnft unb sJ?atur

mit ben fingen beä Äünftlerä betrauten, ba3 tritt fdjon in

biefen 5frtabenjal)ren betttlid) IjerOor. 3Bas iljm fonft an Qzit
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übrig blieb, mibmete er bem Keinen Söruber, mit bem er tägttd)

„^ßarabe" unb £rieg fptelen mufjte, unb bcr Sßolitif, bie it)n

immer mefyr parfte. 3>m ^ßoftjcript cineö Briefes vom 31. Dftober

Reifet e8 : „Die 9Jcutter f)at ju SDitd)aeltö baö Abonnement auf

bie Journale unterlaffen unb, ba id) fie bat, mieber ju aüon*

nieren, ^at fie micf)-an bid) vermiefen. D bitte, guter SSater,

ertaube bod), bafe tvenigftenS 511 Neujahr mieber abonniert

roirb." Unter ben Neuerungen in ber ßrcujidjnle maren übrigens

aud) fotdje, meiere ben @cr)ülern übet gefielen. „9luf bie (eftte

Stjnobe, fdjreibt feindet), fjatten mir eine Deputation uon vier

Primanern gefd)idt— eS ntufc alfo ein Keinem <5d)ülerparlament

vorausgegangen fein— um bie Hbfdjaffung eines neu eingeführten

fogen. „©trafbudjeS" ju erlangen, maS aber nidjt gelang.

Sei ber Debatte hierüber im 2ef)rerconcitto (ber Äonreftor

[Dr. Sßagner], DDr. 93öttd)cr unb ©ittig gegen bie rabifalen

DDr. fööd)It) unb Salier) tjat auf bie Äußerung be3 SlonreftorS,

e3 gäbe ja in manchen Staaten ßonbuitentiften, ber Nepubli*

fauer Dr. 33at£er ermibert: „SSenn bie gürften foId)e NidjtS*

mürbigfeiten begeben, fo motten mir itjnen nietjt nadjaljmen."

Snaroifdjen fdjien e3, als foüe bie potitifdje Spannung ab-

nehmen ; ein Xeit ber Gruppen fetyrtc nad) ©adjfcn ^urücf, unb

$reitjd)feö hofften bereite, ben SBater, ber nod) immer in $üten=

bürg ftanb, balb mieberjufetjen. ^einrid) vor allem empfaub bie

tjeftigfte Scl)nfud)t unb fudjte buret) häufige 53riefc fein 9Ser-

tangen %u täujdjen. „9luf breierlei Sailen — fdjreibt er am

23. November — bin id) je(jt fd)red(id) gefpannt: 1. auf bie

Sßräfibentemvafjl in granfretefj; 2. auf bie fäc^fi)c^cn SanbtagS*

matten unb befonberS auf bie fed)^ DreSbner Deputierten;

3. auf bie Neftonvatjl ber teusfehute. üB3a$ bie fran^ofi|*d)e

^räfibentemval)! betrifft, fo glaube unb münfdje id), bafj

ßavaignac gemät)lt tvirb. gür ben fäd)fijd)en Sanbtag werben,

fürchte id), bie ^aterlanbovereine, mic nad) f5ran ffurt, mieber

ihre föanbibaten burdjfe^en, befonberä med 33(umö %ob itjnen

fcf>r viel Anhang ermorben bat."

Über bie Neftorroatjt miü er nid)t prophezeien. @r

mnnfdjte, baj? Dr. S\kc auö Seipjig gemäbtt merbe, ber in allen
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©rüden bad (Sentrum uertrctc. „SBenn Dr. £öct)(ti bad «Rcftorat

befäme, fo mürben bic alten ©prägen momöglid) gan^ ab*

gefdjafft, imb Dr. Graduier (aud SHeifeeu) mürbe und in bie

3op(jeit gurürfffitjreu. Am liebften märe ed und, Dr. <5iUig mürbe

ftonreftor; bann tonnte idj boct) mal)rfd)ein(id) itjn noct) ein-

mal in Unterprima ^um Älaffenlefjrer tjaben uub mürbe feinen

Ijerrlidjen Uuterrictjt genießen." ©iüig gab ben Unterricht im

SBergit uub in bcn Antiquitäten unb legte ben ©djmerpunft

auf bad SBerftänbnid bcd 3ut)altd unb auf bie SReatien, mäfjrenb

ber £aupt(et)rer ber Dberfefunba, Dr. 23üttd)er, faft aud*

fdjtießlidj bie fnntaftifdj formale ©cite jur ©cltung brachte.

§einridjd Subet mar barjcr nid)t gering, ald menigftend bie

itjn näd)ft anget)enben Sßünfdje in (Erfüllung gingen unb Dr. ßfee

iDirflict) jum SKeftor gemäfjlt mürbe. Am 18. Sanitär 1849

ift er feierlict) in bie ftreuäfd)itle introbujievt morbcn. £>ein*

rief) tjat bem ^ater barfiber in einem fef)r dmrafterifttfdjcn

S3riefe berichtet:

„3>ie ©onnc ftrnljlt, ber ©ctjnee ift üerjdjmunben, bad

(£id ber glüffc geborfieu , uub atled freut fid) ber fjeiteren

grüljlingdtuft. Aber eine fdjöncre greube bemegt mein .§er^

$>eun id) t)abe feit tjeutc einen Scfjrer befommen, ber und gen>i&

jur Söiffenfdjaft unb jur £ugenb leiten unb unfere <Sd)ule

Ijeben mirb. §eute friit) namlid) marb ber 9Wtor $(ce in

unfere ©ctjufe eingeführt. 9?ad) einer furzen SRebe bed Super*

intenbenten 1

) trat ber Hefter auf, monbte fid) guerft au ben

$onreftor 2
) unb banfte ir)m für feine Siebe, bie er ifjm fdjon, afd

er (ber 9feftor) auf ber Sfreujfcrjule ©d)ü(er gemejen, bemtefen

(jabe (bamatd mar nämlictj Dr. Sllec bed fronreftord ©d)ü(er),

unb für bie Srcuc, mit ber er einige 3 cit oa^ 9?cftorat für

itjn uermattet t)abe. 9?acr) einigen freunblidjen Korten an bic

Setjrer — er moüe nur ein primus inter pares fein — fprad)

er uou fid) : er t)abe bad ©djulamt ftetd mit greuben uer*

maltet unb l)offe, bie Selker mürben it)n, folle er einmal feine

*) G§ war Dr. Sf>viftian Wloxi% fceljmann.

») Dr. SBagner.
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$flicr)t uidjt ganj erfüllen, ohne alle fliüdftcht baran mahnen,

ßnblid) richtete er feine SRebe an uns, inbem er fagte, baS

©tymnafium fei eine üöilbuugSftättc für ben ®eift unb für ben

(Eharafter. 3n erftcrer §tnftd)t müßten jroar bie flaffifdjen

©prägen immer nod) im SSorbergrunbe bleiben, bamit mir

ben ©eift beS Altertums fennen lernten
;

bod) forbere bie neue

3eit immer gebieteriferjer, baß and) bie prafttfdjen SSiffenjdjaften

gleid) berechtigt mürben. $)ie föauptfadje fei jebod) bie beutfdje

©pradje, bereu Übung unb 3luSbilbung mir nid)t als eine

SBiffenfdjaft, foubern als eine l)eilige Pflicht unb ein unfd)ä^

bareä SRecrjt bes beutfehen SBolfeS betrachten follten. 9Sir

müßten alles, maS mir müßten, flar unb geläufig
v

in ber

ättutterjprad)c au^ubrüden oerfteben. Sine GbarafterbilbungS*

ftätte enblicf) fei baS ®l)mnafium, ba eS und ju maljren, freien,

redjtlidjen Männern bilben folle. £a forbere er benn juerft bie

ftrengfte Wahrheitsliebe, beim nidjtS empöre if)u mehr als 2ügen,

unb oljnc 3Bal)rl)eit fbnnc ÜKiemanb frei fein. 3>ann mamte

er unö oor bem Ubermute ber ©tarieren gegen bie ©djmädjeren.

Snblid) muffe 3'i'binniigfcit bie ®runb(age uufereS ganzen Qitya*

rafter^ fein, unb befonberS in ber $rcllbe müßten mir und an

ben ®eber alles ®uten erinnern, (Schließlich forbere er pünft*

liefen ®el)orfam, nid)t bamit er jagen tonne: mir folgen fie

aufs Sort, foubern bamit mir einft auch befehlen fönnten

unb einen tüdjttgen ©fwrafter befämen.

(Sine folcrje 9iebe mußte uuS natürlich alle mit ben beften

SBorfäfoen unb mit Siebe gegen unfereu ebleu 2el)rer erfüllen."

£ie 2öal)l oou ttlec mar atterbingS ein ungemein glüdlicrjer

@kiff. £er kräftige, bamalS 42 jährige Wann, jugleid) (belehrter

unb Sßäbagog, t)atte aud) äußerlich etmaS imponierenbeS. (£ine

entfdjieben männliche SNatur, bie mit burdjgretfenbem SBilleu

große ^erjeuSgüte uerbanb unb bie befferen Sdjüler persön-

lich an fid) 511 feffelu uerftanb. ftlee mar, Don juriftijd)eu unb

philologischen ©tubieit auSgef)cnb, auf baS (Gebiet ber beiitfct)en

fiiteratur übergegangen. 91 (S er 9kftor mürbe, tag bereits auf

biefem Gebiete eine ftattliclje SReiljc Don Arbeiten Don ibm r>or,

bie feine gemiffentjafte (rbitorentl)ätigfeit belunbeten (Heilert,
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<Sal. ©efjner, 9D?ufäitö, ®uftau ©djmab). ©ein §auptüerbienft

aber mar feine Mitarbeit am®rimmfd)en^örterbud), für meines

er ben ®oetl)e au^og. Safob ®rimm l)at tf)n ben „aller*

fleifeigften unb einftd)tigften" {einer Mitarbeiter genannt unb eä

als ein ®lütf bejeidjuet, bafi ®oetl)e gerabe in feine ftänbe

gefommen fei.
1

)

£urd) ftlee gewann ber bentfcfoe Unterricht eine ungeahnte

neue Söebeutung an ber Äreujjc^nle, unb baS mar um fo frudjt*

barer, als er ben jungen Seilten ntct)t nur Stefultate fetner

©tubien gab, fonbern fte felbft mitbenfen unb mitarbeiten

letjrte. Sn poIittfcr)en gragen ftanb er auf einem allgemein

bcutfdjen <3taubpunft, oljnc jcboct) an ben republifanifdjen

Sbealen ber Qtit teilzunehmen. GS mar gauj richtig, roenn

£einricf) fagte, ber neue 91eftor get)öre jum Gentrum, er mieb

aüeS Grfreme, Ijatte aber vollem SBerftänbniS für ben feurigen

SbealiSmuS, ber bie beffereu ftöpfe jener bewegten 3af)re be*

fjerrjcrjte, unb freute fiel), wenn biefe ©ebanfen unb (Smpfin-

bungen bei ber il)m anüertrauten ^ugenb miebertönten.

9J?itt(ermeile hatte in Bresben bie Semegung einen immer

rabifaleren Sljarafter angenommen, unb auef) Heinrich, bem baS

bemagogiferje treiben ber SBcreinler jumiber mar unb ben ber

ungünftige WuSgang ber SBaljlen beforgt mad)te, mußte fid)

ber republifanifdjen 3e * tftvömun9 ™fy ü» cntjtet)en. 9?un

öermahrt er fid) jmar in einem SBrief an ben Leiter bagegen,

bajj er, mie bie ältere ©djmefter fdjretbe, republifanifdje $ln=

fixten l)egc, aber bie Mnftdjten, meiere er in biefer ©elbft*

üerteibigung barlegt, entjcl)ulbigeu minbeftenS baS SftiSoerftänbniS

ber ©djmefter. ,,3>d) ^abe gefagt — fchreibt er — bie We-

publif ift unbebingt bie fdjönfte ©taatsjorm, beim man fann

ftc§ nid)t$ (Schöneres *nub Grf)abnereS benfeu, als baS freie

9vom unb fein freies &olf. $enn eigentlich ift eS llnftnn,

bag Könige ftnb, baS tyiftt, bafc gürften, bie oft faft nur baS

SBerbienft Ijoljcr (Geburt Ijaben, tjerrfd)en. £a aber bie Die-

publif je£t in $cutfd)laub unmöglich unb ihre Einführung

l
) Sergl. Vitt fi(ec Don «Srfjnori ü. Garolöfetb, 91. 33. Sb. 16

6. 70—71.
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nur mit bcm (stürbe ber Crbuung unb ®efe|3lid)feit berbunben

fein fann, fo märe mir ntc^t^ fd)redlicher als jefct bie, ®ott fei

banf, unmögliche (Einführung einer föepublif." ^Dtc gdjtoefter

habe feine äu&erungen aitö bem 3ufammenl)ange 9erflcn -

Diefe Meinen 9)fi«töne int .s^aufe finb aber Oatb gefchmunben,

unb bie meitere önttuitfelung ber DreSbner (Sreigniffe trug ba«

irrige ba$u bei, aud) biefen theoretifchen SRepublifaniämuS

wegzufegen, jumal ber ^oter fel)r einbringlid) jur Öefinnung

gemahnt l>attc.

2lm 31. Dezember 1848 f)at Heinrich in einem SReujatjrd*

briefe einen 9iücf61icf auf ba« fcheibenbe 3ahr geworfen unb

fein Unrecht offen augegeben. „®d)on nneber," fchrei6t er,

„ftet)e ich am ®cf>fufe etneö Söhre* unb jmar am <Sd)lujj be«

größten unb merfmürbigften meine« Seben«. Die gewaltigen

©türme, bie gan^c (Staaten au« ihren gugen gehoben, ganje

Golfer unglüdlid) gemacht h^ben, fte höben aud) in unferen

füllen unb bieder fo glüdlidjen gnmilienhei« ftörenb etngeroirft:

fic hoben ben Später, unfern teuren, lieben $ater au« unferer

Witte geriffen unb halten ihn )d)on lange, ad) gor fo

lange, oon un« entfernt. 3d) felbft bin jmar in ben SSiffeu*

fchoften — ba« fann ich m™ jugeftetjen — fortgefchritten ; in

fittlicher £)infidit aber habe ich burd)au« feine gortfd)rirte ge--

mad)t unb meinen Altern oft Stummer bereitet. Unb ein be*

beutenber 05runb bauon ift eben bie Slbtncfenhett meine« $ater«.

Da« fel)e id) flar unb offen; benn Du roürbeft mid) burd)

Deine ©rmabnungen, ja burd) Deine ©liefe jdjon, oon manchem

Unred)t, ba« ich trn legten £)albjal)r getl)an, abgehalten hoben."

Der ©rief gel)t banad) auf ben ©eburt«tag be« Sßater« über

unb flingt in faft leibenfdjaftlichen Beteuerungen finblicher

Danfbarfcit au«. „SJcit allen Gräften* tuitl td) fudjen, mich

banfbar 51t enueifen meinem größten 2S$ol)ltl)äter burd) ein

gute«, fittlidje« betragen unb burd) ba« Streben, einft ein ber

9ttenfdjheit nü(jlict)er, braoer 3Rann ju werben." £« ift jene

ernftlid)e Arbeit an fid) felbft, bie bem immer mcljr 511m 3>üng s

ling au«reifenben Änoben wie eine heilige Pflicht erfd)icn unb

itju jebe« Abweichen al« eine Sdjulb emofinben liefe, bie ihn
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tief befummerte. Stenn fo toenig £einrid) Einlage felbft*

quälerifchem SBcjcn Ijottc, fo ftreng mar er bod) gegen fid),

loo tf)m eine ^erjchulbung
(

ynn öemufttfein fam, unb er fal)

toot)l ein, bafe er fief) tu ben aufregenben Üttouaten be3 Oer*

laffenen SahreS mehr als einmal ^atte gehen (äffen. @iu mei*

tereS Moment, baö jur <Sclüft^uc^t unb (Selbftprnfung brängte,

maren bie ftonfirmotionSftunben , bie mit bem Sanuar 1849

begannen. £te oovbereitenben <3tunben gab fein geliebter

unb bemnnberter Sedier Dr. ipelbig; ber $ofprebiger fläuffer,

beffen Seit befdjränft mar, foüte nur beu abfdjliefjenben

Unterricht erteilen. 9lud) unter ben ftonftrmanben mar §>ein=

rid) ber bei meitem S8orgeid)rittenfte ; er mar ber einzige Ober*

fefunbaner, bie übrigen «Schüler oon ber Ouarta ab, fo bafj

Dr. Jpelbig genötigt mar, auf 3)inge einzugehen, bie ihm Icingft

befauut maren. TO im gebruar Dr. ftäuffer ben Unterricht

übernahm, fiel £)einrid) anjänglid) baä golgen fcljr fdjmer ; e£

bauerte geraume $eit, ehe fein Df)r fich an ben Vortrag ge-

lohnte, bann aber erfcr)ieneu i()m 5Muffcr3 ©tunben immer

intereffanter unb erhebenber, unb er fonnte balb jebeS Söort

oerftehen. (S* mar für ihn eine anftrengenbe unb angefpannte

3eit; bie ©gamma jur Aufnahme in bie Unterprima ftanben

beoor, unb er f)offte beftimmt, ju Oftern uerfefct ju merben.

£ier aber traf ihn eine ©nttäufdjung. Me <Sd)üler ber Ober*

prima maren am 1. 2(pril nach Seip^ig abgegangen, unb baö

hatte £u einer umfaffenben Ummanblung ber ganzen ©dtjule

geführt, bie nunmehr ftatt au3 jetju Sllaffen nur nod) auS neun

beftanb. „$)ie frühere Unterprima ift Sßrima gemorben unb

au£ Dber*<Sefunba SRiemanb, aljo audi ich nicht, gerüdt.

3>er SReftor l)ictt und Deshalb eine Sroftrebc; er fagte, mir

hätten nur ben Sftadjteil, nod) ein tmU» Sahr lang Sefunbaner

ju t)etf5cn. Qn Michaeli über ein Sal)r fämen mir bod)

nad) fietpäig, unb bann fei ba3 je^ige Oberfefunba ebcubaSfelbe,

alö baß frühere Unterprima. $Btr lefen nämtid) §0105 unb

öioius» im Satein, im ®ricd)ifchen ben foerobot unb bic Sita-?,

im gran^öfifcheu ben 9ÜC£. £uma3 .... ©in Vorteil ift

babei, baß mir ben beifpiellod langmeiligen tfonreftor, ber bie
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3eit mit SBortfrämcrci fu'nbringt unb je|t unjcr Ktaffenlefjrer

geworben, bloß ein §>albja^r lang genießen. $)u fiefjft atfo,

lieber SSater, bafe ic() feine Urfadje (jabe, mir über btefe 93er=

änberung ein graues £>aar machen 511 laffen. $a3 mürbe

oon einem ladjcrüefjen (£goi$mu£ jeugen. 2Sa3 bic ©tunben

anbelangt, fo tjaben mir: 4 ©tunben Sftatbematif, 2 ©tunben

^f)t)ftf, 3 ©tunben 3)eutfd), mobei freie Vorträge."

$lm 3. Wlpril fanb bann bie Konfirmation ftatt. §einric()

mürbe mit bem ©prud) eingefegnet: „$)cin Sebenlang tjabe

®ott oor $(ugen." liefen ©prud) tjatte itjm bic 5U?utler in

bie Srbauungäftunben üon ©cr)mal{5, „ein ljerrlidjeS $8ud), baei

fte mir gefdjenft Imt", eingetrieben. 9fm 4. 9(prit naljm er

mit SRuttcr unb ©djmefter jum erftcnmal in ber ©afriftei ber

^offirdje am 2lbenbmaf)l teil. 2)er SBater l)atte (eiber fern

bleiben müffen. „Söie jel)r id) an jenen jroei ^eiligen Sagen

an S)id) gebadjt trnbe, fann id) "Dir gar nid)t fageu. Smmer
brängte ftd) $)ein teurem 5Wb mir mieber auf, unb tief füllte id)

e3, bafe mid) $>eiu ©egen jum 9Htar geleite, menn aud), teiber!

lite^t $u felbft." $)iefe finblid) gläubige Stellung ift ifym bie

ganje ©rijufyeit tjinburd) ungetrübt beroarjtt geblieben ; bie

Qmeifet, bie audj if)m nid)t erfpart blieben, tarnen fpäter, als

§au§ unb ©d)ide itjre fcfjtrmenbe £>aub nid)t metjr über iljm

gelten. Hud) in biefer £>iuftd)t fmt mot)( jumeift ba$ Kenten

unb ba3 23cijpiel be^ 3$aterd auf il)n etngemirft, er orbnete fid)

tf)m miüig unter unb liefe fein Sa unb sJiein bort entfdjcibcn,

mo er fid) ein ab)d)IießeubeS eigenes Urteil uid)t äutrnutc.

gür £>errn oon $rcitfd)fe maren bie 3al)re 1848 unb

49 gleidjfallö oon großer ©ebeutung gercorben. $>er König

()atte if)it am 28. «September 1848 5um Cbcrften ernannt unb

iljin baS Kommanbo be3 1. ßinien*3nfanterieregimeut3 über*

tragen. SD^itte Januar bcfudjten ifjn grau unb ältefte $od)tcr

in Wittenburg, bann fonnte er im gebruar 1849 adjt Sage bei

ben ©einigen uermeilcn unb @nbc ÜRära ben 53efud) roieber<

Ijolen. „Kaum aber mar er f)eimgefef)rt, um in fieip^ig beu

35efet)l über bie <palbbrigabe leidjtcr Infanterie 511 übernehmen,

fo erhielt er einen 33rief bed ^erjogö ©ruft oon Coburg Dom
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22. äÄärj." $er ^er^og, ber ben ODcrft oon Xrettfcf)fe oon ber

$re$beuer Garnifon^eit fjer fannte, roünfdjte if)n als greunb

unb Dtatgeber an feiner (Seite 51t Ijaben, ba il)m ba£ ftommanbo

über eine 93rigabe ber mobilen 9teid)3armee in vSdjIeSmig s£oI e

ftein
#
übertragen mar. $>er Söunfdj Gültig grtebrict) SluguftS

gab ben 9lu3fd)(ag bafür, baß ber Dberft jufagte, unb fo 50g

er mit bem ©erlöge tn§ J?elb. ipeinrid) oon $reitfd)fc fjat

uns an ber £)anb ber ©riefe unb $agebüd)er feines ©aterS

ben Anteil bcSfelbcn am gelbjugc unb am ®efedjt oon (Stfern*

färbe erjäf)It — e3 finb bie Ickten 3e^e"/ oie er überhaupt

getrieben l)at — unb fo mag auf biefen 9(uffa& Oermiefen

merben. ') (£S ift ein $enfmal ber Pietät, 00m totfranfen ©ofjne

bem Anbeuten be$ oereljrten 5>atcr3 gemibmet. $ama(3 aber,

im SKärj 1849, teilte er bie ©orgen nid)t, mit benen bie

9flutter ben Gatten jietjen ließ. Sr mar ber feften 3 ul)erfid)t,

baß ber SBater gefunb fyeimfefyren merbe, unb freute fid), baß

if)m Gelegenheit geboten mar, feine militarijd)en Gaben, Don

benen Sftieinanb r)öljer bad)te als ber ©ofjn, oor bem geinbe

^u betätigen, ©ein Gcbanfe mar, burdj oerboppelten (Sifer

bem 23ater grenbe ju madjen, unb ba$ neue «Semefter liefe

fid) gut an. 2>ie «Stunben beim Stonreftor maren anregenber

alö er ermattet fjatte, unb gan§ befonbere Jreube brad)ten

itjm bie ©tunben, in benen freie Vorträge gehalten mürben.

2)0511 fam, bafj Dr. ©illig mit feinen ©djülern bie SliaS la$ unb

ber SReftor bie Siteraturftunben erteilte. (£r mar oollcr Subel

über bie ©rftürmuug ber Mppler ©erjanjen unb ooller <Stol$

megen ber STeilnatyme ber ©adjfen baran. Scber ©rief bcS

©nter3 mar ir)m ein ©reigntS, unb oollcnbs, afä bie 9?ad)rid)t

oon (Srfernförbe eintraf, fal) er feine ßnoartungen in frobe

Erfüllung geljen. 21m liebften freilief) t)ätte er oon einer grofeen

(Sntfd)eibmig£fdjlad)t gehört, bann müftte ja and) ber SÖater

balb mieber fycimfetjrcn.

Sfteben biefen fingen begannen aber bie politifdjen @r*

eigniffe rings umljer U)u immer mel)r ,^u bcfdjäftiaen. Über

l
) §\)t Seitf^r. 83b. 76 8. 238-265.
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ben Verlauf ber fäd)fifd)en 2anbtag$üerr)anblungen unb über

bie fortfdjreiten.be $>emofratifierung 3)re$ben3 ()at £einridj bem

SBater regelmäßig berichtet. (£r ftanb mit feinen Stymoatljieen

ganj auf (Seiten ber granffurter erbfaifertidjcn Partei unb

fjatte fct)on önbe Januar bem $ater getrieben, bafj Stahmann

unb §einrirf) oon (Sagern feine gelben feien. „SRein (£utf)ufia$-

mu3 für Magern, ber jdjon oon jef)er fet>v groß mar, fteigt t>on

Stög gu Sage, unb td) bin feft überzeugt, ba& (Magern ben

©runb ju linieret t)errlict)en SBaterfaubcS Stfadjt unb greitjeit

legt." $lu£ ben Sagen ber ISntfReibung in granffurt unb

SSertin tjaben ftd) leiber feine Briefe erhalten, Sie fmben Üjm

nad) ber erften großen greiibe eine tiefe Ghtttänfdjung gebracht,

aber er gab bic Hoffnung auf eine Einigung ^entfctjlanbet

nod) tiidjt auf. Umfomefjr erbitterte il)n baö 5$ert)alten ber

fäd)fifd)en Kammern.

«m 29. 2luril 1849 fdjrieb er barüber bemSBater: „(Sine

SRad)rtd)t, bie £id) gemiß erfreuen mirb, ift bie, baß unfere

Kammern n?ar)rfcr)eintic^ übermorgen ober menigftenS nod) in

biefer Sßorfje aufgclöft merben. $Iud) hierin fjanbelt Sadjjen

leiber! nidjt felbftänbig; eS at)mt nur ben brei Staaten Greußen,

Samern, ^annooer nad), bie, mie mir geftern beftimmt erfuhren,

ifjre Kammern aud) aufgetöft tjaben. 3n ben brei legten

(Staaten ift bie Slammerauflöfung aber ein trauriges GhreigniS

;

fie bemeift nur, baß bie bortigen gürften gegenüber tyren

üatriotifdjen ©täuben bic beutfd)e ^erfaffung burrfjau« nicf)t

anerfeunen wollen. SaS fäd)fifd)c fD?tntftertiim uert)iett fid)

in ber beutfdjen grage fdjmanfenb, jo baß jelbft bie gemäßigten

barüber erbittert finb. (Sine ^ermeigerung ber s2lnnaf)me ber

beutfdjen SBerfaffung märe fid)cr Diel etjrenooüer. ftleinlid)

aber unb erbärmlidj ift e3, baß Sadjien martet unb martet, bis

bie ©ntjdjcibung tommt, um bann bie Segel nad) bem 2öinbe

ju fjängeu unb bemütig ftd) an biefiegenbe ^artcianjufdjließen."

SDcan mirb tjeute mot)l unbebingt jugeben müffen, baß ber nod)

nietjt fünf^etjnjätjrige "ipolitifcr rcd)t fyatte, aber eö ift bod) er*

ftaun(id), menn man üerfolgt, mie genau er bie flammen*
l)änge erfannte, fomeit fie au$ ben geitungen überhaupt ju
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erfcnuen waren. 3n fliegenber $>aft ift ber *8rief gejdjrieben,

ber am 4. 3ftat bem ^ater 9tod)ridjt uon ber in Bresben

au$gebrod)cnen DReoolution giebt: „Sieber SSater! $er ftönig

r)at bie 9ieirf)öt)erfaffuug ntc^t anerfannt, fid) felbft baburd)

einen totliefen ©treidj unb ben 9?abifaten einen 9(nlo{j ge-

geben, über SSerrat 51t fd)reien unb bie aufgelöften Kammern

in ben Gimmel ^u ergeben. Sei ber Sluflöfung ber erften Cammer

burd) ben SRegierungSrat $obt war id) felbft zugegen; Iaut=

lofe ©tille fjerrfdjte babei! .£>ätte ber Äönig erft bie 9Reidj3:

oerfaffung anerfannt unb bann bie Kammern aufgclöft f
loetf

fte feine Steuern bewilligt, fo würben bie Kammern ber all=

gemeinen Sßeradjtung preisgegeben Worben fein unb bie ge-

mäßigte Partei einen gtän^enben ®ieg erfochten fmben! Die

Sftinifter $>elb, (5f)renftein unb SBeinlig tjaben trjre Gnttaffung.

©d)on oorgeftern waren grofee ©ürgerweljrberjammlungen, worin

eine 9lbreffe an ben Äönig mit ber Söitte um jd)(eunigfte $n*

erfennung ber 9icid)3üerfaffung bejcfyloffen warb. <Sd)on $ag3

oortyer l)atte ber SBatcrlanbSuerein eine Demonftration ueran*

[teiltet, worin er bie 33efd)lüffe ber aufgelöfteu Kammern fämt-

(id) anerfannte. Die Sinfc ber aufgelöfteu Kammern Ijatte

natürlich aud) nid)t oerfefjtt, burd) ^(afatc bie ©emüter *u

ertji^en. 5113 nun gefteru früt) fowol)! bie Deputation ber

$ürgcrwel)r als be3 Deutferjen Vereins abgewiefen worben

mar, fammelte fid) eine große Spenge SöolfS um ba<ü «Sctjlofe.

9?ad)tnittag* beging ber Äiommanbant ber 53ürgerwef)r
, Äauf*

manu ^enj, ben Sftifigriff, fie burd) ®eneralmarjd) uerfammcln

$u (äffen, um il)r bic Antwort bc3 ftönigä oorjulefen. §ier-

burd) warb bie <Stnbt in 9lngft uerfe^t, unb bic sJ!ftcnge glaubte,

an anbern Crtcn fei ber Slufftanb fdjon auSgcbrodjcn. Der

ftünig wollte auf ben Äönigftcin fliegen, aber bie üRengc

jpanute bie sßferbe 00m SBagcu unb baute eine ©arrifabe uor

ba3 <Sd)Io6tl)or. 9Jun warb baS Regiment Gilbert l)erüber=

gefd)irft. SBarrifabcn in beenge — geftent Mbenb ftartätid)en

unb ftlcingewel)rfalt>en. (5inc SOtcngc s#oiU, bod) aud) einige

00m Militär finb gefallen. 9lu3 92abeberg unb 9ftarienberg

finb Druppen l)ierl)er gefommen. Der ftönig will burdjau*
j£><flori{die SHitiliottu-r. I. 3
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nidjt nachgeben, ©elbft einer Deputation ber SBürgermefyr*

Offiziere fjat er e3 abgefdjtagen. ©eute früt) 4 Utyr ift er auf

ben Äönigftein entflogen."

Über ben Verlauf beö DreSbner SlufftanbeS finb mir

burd) $al)treid)e Darftellungeu genau orientiert, am beften

mof)t burd) ba$ 93ud) be$ (trafen SBalberfee: „Der Äampf

in Bresben im 3ttai 1849", Berlin 1849. Die lebenbigen,

unter bem frtfdt)en (Sinbrutf beä MugenbtitfS niebergefdjriebenen

@d)i(berungen ^etnrtct) öon S^rettfc^f behalten tro&bem ifyren

(n'ftorifdjen 2Bert unb finb für ibn fclbft oiet ju bejeic^nenb,

als bafe fie übergangen ober burd) ein Referat abgefcfymädjr

merben burften. Da£ nädjfte ©^reiben batiert com 6. SWai:

3)re8ben, am 6. üRai 49.

Steber SBater!

(£ö ift je£t baS erftemal in meinem Öeben, bafj id) einen

ftrieg, nein, maS nod) fdjlimmer ift, einen 33ürgerfrieg mit allen

jeinen folgen uov 9(ugen tjabe. (Heftern, 511 ber $c\t, mo mir

fonft bie ftirrfje ju befugen pflegten , loberten oerjefjrenbe

gtammen empor au3 bem alten Dpernfmufe, ba3 oon bem
s£oIfe mit ^edjfränjen augejünbet tuorben. £3 mar ein

fdjauerlidjer unb bod) fdjöner Slnblitf, ba3 glütjenbe geuer

hinter ben grauen ®emölben be3 ©d)(offe3 unb ber fatt>o=

lifdjen tfirdje l)erüorbred)en unb im ftampfe mit bem bieten

Dampfe jum §immel auffd)(agen &u fel)en. Durd) biefen

53ranb ift ein Detf oom Sftaturatienfabinet abgebrannt. §eute,

mo id) eigentlid) (üormittag 9 Ufjr) in ber ©djule fein follte,

jd)reibe id) Dir; bie anbern t)ord)en auf ba3 ®ejd)ü^ unb

ftleingemetjrfeucr, ba3 oon früt) 4 1
/* Utjr an gebauert t)at

unb, nad) einiger Unterbrechung, foeben fjeftig mieber beginnt.

$8on ber bcutfdjcn 93erfaffung ift bei bem Stampfe gar

nierjt mef)r bie !?Rebe. sJiiemanb fann beren ungejeiumte

^nerfennung mefjr müufdjen als id); aber meun Ottenjdjen

mie Xjidjirner unb ©eubner 1

)
biefelbe sunt ^ormanbe für

») SeibeS SIbgeorbnete be8 fädjftfc^en SanbtageS unb aRitglieber ber

proöiiortf^en «Regierung.
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ifjre republifantfcfjen (Sefüfte uub für tt)re felbftfüdjtigen Qtoedz

flebraud)en, fo tucife id), roa3 man öon bem Äampfe jii

galten fyat. 2)a3 ift aber fidjer: mit Subel roirb ber $öntg

auf feinen gall empfangen roerben; unb öertoren f)at er burcf)

biefe (Sreigniffe fetjr in ben Äugen aller Vernünftigen. 3)enn

erfennt er bie Verfaffung nidjt an, fo bridjt ba$ geuer beö

SlufftanbeS ü6er fur§ ober lang mit oerboppetter £>eftigfeit

toieber log; nimmt er bie SBerfaffung an, bann fann man mit

9ied)t fragen: rooju baS biete Sötutöergiefjen ? — Unter ber

proöiforifdjen Regierung ber brei ftonfufn Xjfdjirner, §eubner,

Stobt ftent als 2ttilitär=Dberfommanbant ber Stufftänbifdjen ber

Oberftlieutenant §einfce, ber früher in griedjifdjen SMenften

geftanben tjat, bann, als SftittergutSbefifcer in ber SRäfje

öon S5orna, in bie erfte Cammer geroäf)lt mürbe. 2Ran

mu& audj gefielen, er mad)t feinem Stmte afle (£f)re, benn

alle 3u9°"9e 5um Slltmarfte finb, bte auf bie fleinften

^ebengäfjdjen, öerbarrifabiert. §at ba£ SWilitör am SIbenbe

bie SBarrifaben bemottert, fo ftefjeu am nädjften borgen

roieber neue ba. fcennodj fteljt bie ©adje be$ 9tfilitär$, baä

öom SDftnifter föabenfyorft nad) einer auSgeseidjneten $tepofition

geleitet roirb, gut, benn ba$ 3eu$au$, ba$ neulich oon $om=

munalgarbe unb abtrünnigen ©olbaten gemetnfdjaftlidj befefct

roorben, ift, ba biefe ©olbaten §u ifyren Jahnen jurüdgefefyrt

finb, roieber in ben §ünben best StfüitärS
;
aud) ber Sfteumarft,

bie $luguftu3ftraf$e unb, foöiel id) roeife, bie ©djlo&gaffe finb

in feiner ©eroalt; ferner f)at e$ bie grofje Söarrifabe am £>otet

be @are erftürmt, roobei biefeS $ote( unb Stabt SRorn faft

bemoliert roorben finb. Sfjnlid) ift e§ bem Oon Turnern be-

festen $urm am ©ingange ber Slllee ergangen, ber oon öomben

ganj jerfdjoffen ift. $ie ®rojjtante bebaure id) fetjr : fie wofmt

ja bid)t baneben. 2(uf$er bem fjalbberbrannten Sftaturaüenfabinet

t)aben roir nod) bie 93efd)äbigung ber Q3i(berga(erie ju bebauern,

au§ roeldjer ba3 Militär immerroätjrenb gefeuert r>at. — Ser

©enerat ^omiliuä ift oon greiberger ^Bergleuten au3 einem

93511er mit einem oiererfigen Sifenftüde fo gefäfyrlid) üerrounbet

roorben, bafc er jebenfallS fterben roirb. £er Oberft griberici
3*
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ift nur burcf) ein SBunber bem $obe entronnen; benn eine

2Kenge Xurner, roelcr)e trefflief) fliegen, f)aben, tote mein greunb

£>etyne oou einem berfelben gebort ^at, fctylagfertig bageftanben,

um ifyn, fobalb er um eine (Scfe geben mürbe, erfctjie&en.

— Stn ber Sireujfcrjule fiiib jroei grofee ©arrifaben; Alumnen

unb ber §au3mami, bie ber SReftor wegen be3 Röbels nid)t

tjat abgalten fönnen, Ijaben bort au£ ben ©änfen ber ©djule

biejelben gebaut, unter fieitung unfereö erften üftatfjematifuS

Dr. Satter. 3d) null Dir nun geftetjen, lieber ©ater: id}

mürbe beftimmt nad) 2lltftabt gegangen fein, um mir bie S3arri-

faben u. f. ro. anjufef)en; id) rjatte aber ber Butter mein

Sföort gegeben, unb ba$ titelt fefter als äße ©anben

deinen treuen ©ofm

§einrirfj.

P. S. Cberftlieutenant £>eintje tft gefallen. $jfd)irner

r)at umfonft uerjudjt §u fliet>en. 3um aroeitenmale Ijat Waben*

tjorft joeben bie $apitulation3uorfd)läge ^urücfgeroiefen.

Bresben, am 7. SRai 49, früt)
1 »9 t%.

Sieber ©ater!

Die« ift fd)on ber britte ©rief, ben id) Dir roäfyrenb ber

Unruhen fdjreibe; er fomntt aber utcllcicfjt megen ber guten

(Gelegenheit (burd) ben (General ^oljjenborff) nod) et>er al6 bie

beiben erften an. ®efd)ü^ unb ftleingemeljrfeiter borniert heftig,

hinter ber fatt). ftitdje fteigt 9Jattd) auf; benn ba3 ©djlofe ober

bacs ^rinjenpalaiS brennt. Die flanke Sftadjt t)inburd) t>at bas

^otel be fotogne (?) ober bie etabt ®ott)a — furj ein Seil

ber Sdjlofegaffe — in gellen glommen geftauben. Heftern tjat

bas Militär jroar feine grofeen gortidjritte gemad)t; e3 befiubet

fid) aber bennod) in güuftiger Sage ; benn bie grofee ©cilerfdje

£picgelfabrif an ber s$uft ift gefteru nad) nnglaublid) morbe--

rijdjem ftarnpf in ber (Solbaten §änbe gefallen. 2Bir fönnen

alfo l)offen, balb uieüeidjt ©riefe 31t erhalten, ba eine 9)Jenge

©riefe, morunter luafyrfdjeinltcf) auri) ein ©rief tum Dir, in jenem

^oftI)aufe liegt. 3etjt muffen alle ©riefe unfranfiert tu ben
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Srieffaften ber ßeipjiger ober ber <5chleftfcf)en üöahn gelegt

»erben. £)ie Sßoftejpebttion ift auf ber Slntonftrajje.

Sobt ift entflogen, Sjfchirner an ber gluckt öon feinen

eigenen ©enoffen oert)inbert morben; §>etnfce ntdtjt gefaden,

wie ich £)ir fd)rieb, fonbern beftimmt gefangen; bem Turner*

Hauptmann Dr. Htfunbe finb beibe ©eine jerfchoffen. ®e*

fangene werben immermä'hrenb eingebracht; ba in ber ©traf*

anftalt, wo 50—60 befangene liegen, fein $la$ mehr ift, fo

werben bie feit öorgeftern befangenen auf baS SftathauS gebracht.

Sunge äRenfchen in meinem TOer finb in Spenge barunter,

gerabe biefc fernlagen fich am beften, unb einige Surner haben

ftet), um ber ©efangenfe^aft ju entgehen, Dom 93obcn eines

$aufeS ^erabgeftürjt. ©eftern t)atte bog 2Ritttä'r 74 Sote unb

Vermunbetc, worunter jwet preufeifc^e Offiziere ; fyeute mu& ber

Verluft fcöon 80 ü6erfteigen. — 2)ie Sruppen fdjlagen fich

ausgezeichnet, befonberS bie ©tfjüfceit, welche, wie ein Arbeiter

fagte, „wie bie Seufel fdjicjjcn". $)aS 9ftilitär mirb übrigens

furchtbar angeftrengt; fo fpraef) idt) geftern mit einem preufeifchen

güfelier, ber 13 ©tunben lang ununterbrochen im geuer ge*

ftanben hatte.

Sluch in öeipjtg finb tinruhen, aber fet)r unbebeutenbe,

ausgebrochen. 2)er $at hatte nämlich baS oortreffliche ?lug*

funftSmittel ergriffen, fich bei bem ftonflifte oon ftrone unb

*8olf unter ben unmittelbaren ©chufc ber (Sentralgemalt

ju fteüen. <So wujjte alfo bie Äommunalgarbe, als Unruhen

entftanben, baß fte eS mit SRepublifanern ju thun hatte,

)d)o6 tapfer ju, unb eS ift in Seipjig, nachbem üon fykx

aus jmei Kompagnien ©chüfcen bort eingeräeft finb, bie 9^ut>e

wieber h^rgeftellt. §ier aber raft ber mütenbe ftampf fchon

|*ed)S Sage lang, unb unter jWei Sagen fann er nicht enben.

— Slucf) t)kv, in unferer einfamen SSorftabt, ftet)cn überall

Patrouillen, bie in ber SKacht auf jeben, ber auf ihren SKuf

nicht fteht, feuern. Sie Verpflegung ber 6—8000 2ftann

Sruppen, welche je$t t)ier ftehen, ift ben SDftlitärbchörben un*

möglich geworben, deshalb bat baS (Souoernement befohlen,

jeber jolle nach Gräften warme unb falte ©peifen bem Militär
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jd)iden. $)a bie Tanten aller ®eber genau aufgezeichnet mürben,

hätten bie ©aumfeligen ju gemärtigen, bafe oaS SDWitär ohne

Umftänbe ©peifen bei ihnen requiriere. 3n ^Itftabt ift baS

Ungtäcf oicter gamilien grenzenlos ; ber Kaufmann 2enj £. 93.

t)at mit 9J?üf)e baS Seben gerettet; fein ganzes Quartier ift

Demoliert, feine SSareu ju ben ©arrifaben oermenbet, furj, ber

fonft fo rootjtyabenbe SWann ift an ben ©ettelftab gebraut —
2Bir ^aben bod) in biefem unb legten 3af)te üiele ©trafen*

fämpfe erlebt; a6er fo lange t)at fid) eine ©tabt, aus ber baS

ÜHilitär nic^t öertrieben morben, noch nid)* gehatten, gaft noch

fdjlimmer aber mtrb ber 3uftanD nacÖ Seftegung ber ©tabt

fein; benn nimmt ber Äönig bie SBerfaffung auch oa»« nW
an, fo mirb eine unheilooHe Währung hier herrfchen, unb mobl

tonnen ftd) bann bie SBtener Chreigniffe, (Srfchiefjung oon Offi*

jieren unb ©chtlbmad)en, ^ier mieberl)olen.

£ein treuer ©olm
Heinrich-

»

9. ma\, frü$ 10 U$r.

griebe ! griebe ! fröhlich ipct)t bie meifje gähne oon bem

Äreujturme herab! sJfach fedt>ö Xagen fürchterlichen ÄampfeS

enblid) griebe! (Sott moflte baS unglürfliehe Bresben nicht

gauft untergehen laffen! §ätte fid) bie ©tabt bis heute um
2 Ul)r noch nicht ergeben, fo märe fte in ®runb unb Söoben

gefchoffen morben. SIber teuer, teuer ift biefer griebe, ber

oielleidjt aud) nod) grofjeS Unheil bringen fann, erfauft. 3)er

$ampf an biefem borgen mar beispiellos mörberifch unb hat

faft ebenfoüiel Sote gefoftet als bie oergangenen fünf $age

^ufammen. Söefonberö bie Sßreufcen haben jehredlich gelitten;

fie haDen geäußert, bie kämpfe in Üöerlin, benen baS fytx

ftetjenbe ^Regiment auch beigemol)nt tjat, feien ein ftinberjpiet

gegen bie £reSbner kämpfe. SebcS $>auS ift mit ©türm

genommen morben. Xjfchirner fofl auf ber Saliner ©trafje

gefangen morben fein, als er ftd) oerfleibet bat aus ber

©tabt ftet)len mollen. 2)ie erfte (Gefahr ift nun, C^ott fei

3)anf, oorüber, möge aber ber griebe auch ©eflen bringen!
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Unb 00(3 nur nicf)t jefct eine ®ät)rung im 2aube entfiele, faft

noch furchtbarer als ber Äampf jelbft! $We3 bieg fann ber

Äönig burd) bie Sinnahme ber Verfaffung ablenfen. D, möge

®ott if)n erleuchten, bafe er ba$ 2Bof)l ©acfrfcnS, ba8 9Bot)I

3)eutfchlanb$ 6ebenfe. $)ie£ ift ber innigfte SSunfd)

$)eine3 treuen 8ohne£

^einridt).

9(u$ bem Safyre 1849 haben fid) nur noct) brei ©riefe

^pciurtct)^ erhalten. <5ie ergäben oon bem Verlauf ber 3)re3=

bener Unterfuchung unb Don ber allmät)ttdt)en 9iücffer)r ju ge-

orbneten ^ßertjältntffen. 2lud) bie ftrenafchule mar ganj bireft

t>on ben golgen be$ SfafftanbeS Betroffen morben. Dr. $öcf)ln,

ber an ber SReoolution ben t^ätigften Anteil gehabt unb bie

©nfefcung ber proüifortfchen Regierung oor bem „Volfe" pro*

flamiert tjatte, mar flüchtig gemorben unb glütflicf) nach ©rüffel

entfommen. 9Kan l)atte einen ©tecfbricf tjirtter ihm erlaffen,

aber baS Signalement mar, mie Heinrich nidjt olme (xntrüftung

bem Sßater jcfjreibt, fo erbärmlich, bafe ber $erbacf)t nahe lag,

man §abt itm unb bie anberen £>äuötcr ber SSerjchmörung nicht

faffen moHen. $)er barrifabenbauenbe 30?atf)ematifer Dr. 33al$er

aber benahm ficf), al3 habe er nur feine Pflicht gethan unb

als fei gar nichts oorgefaHen, roaS ihn hätte fompromittieren

tonnen. 3U* greube 4>etnrtd)ö, bem feine ättathematif* unb

^t)t)ftfftunben befonberS lieb maren, fyabcn SKcftor unb 9fte*

gierung ihm auch fciuerlet Verlegenheiten bereitet. SJioch größer

mar bie Beteiligung ber Schüler gemefen. (Sin llnterfefunbauer

mar auf ben SBnrrifaben gefallen, ein anberer tyatt? °ie proöi*

forifche ^Regierung nach greiburg Begleitet, mieber anbere maren

entflohen, barunter einer gar in SD?äbcr)enfleibern
; fie fet)vten

jefct alle mieber jurücf. (Sinen Antrag be3 $onreftor3 unb beS

Dr. Böttcher, bie am iöarrifabenfampfe beteiligten Sdjüler ju

relegieren, mteä 9ieftor Stlee cntfd)icben jurücf, „meil man eine

S£hat, bie boch bei Schülern nur aus Unbefonnenheit l)eroor=

gegangen fei, unmöglich fofort beftrafen fönne, um fo mcl)r,

ba felbft ba§ Bericht bie äftinberbeteiligten fogleidj freigebe
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unb nur bie 5Xnfüf)ver juv föecheufchaft siehe." £er Unterricht

natjm mieber feinen regetmä&igen Gang. Ubcv bie Slnmefen:

fjeit ber preufeifchen Gruppen, bie noch bis juni 3 5- ^UQuft in

Bresben blieben, gab boef) ein ungewohnt febtjafteS militärifcheS

treiben, unb §einricf) ließ bie Gelegenheit nidjt oorüberjiehen,

fiii) bie preufeifd^en Regimenter genau anziehen. (SS waren erft

ba§ Staifer 3llejanber*Garbe*Greiiabier*9\egiment unb bie 24.

gfijetiere ne6ft Pionieren gewefen, fpäter famen Äauaüerie unb

£aubroel)r hiitju, bis nact) ?(bfd)(u6 be3 3Ba ffenftiflftaubes oom

10. 3uli bie fäcr)fifchen Sruppeit allmählich an bie ©teile ber

preu&ifdjen rürften. 53alb banaef) fct)rte auch §er*

$reitfcl)fe nach Bresben jurücf, nachbem er faft ein 3af)r fern

getuefett fear. §>er$ug (£rnft hatte ihm ba£ Äommanbeurfreuj

I. Älaffe beä emeftinifcheu £>auSorben3 üerlietjen, ber Äönig

baS 9titterfreuä bes §einrich3otben3, ben fjbc^ften militärifchen

Drben beS StönigreichS, benfelben, ber 1870 bie £eüife: »vir-

tuti in bello« erhielt. $(m 15. Suli machte ihn ber Äönig

jum (Sljef beS neu 5U errichtenben GeueralftabS, unb Qmbe <Sep*

tem6er würbe er junt Generalmajor beförbert, (auter 21u3*

jeichuungen, bie wohl bemeifen, bafe er mehr als nur feine Pflicht

gethan hatte. 9(ud) war Heinrich nicht wenig ftolj auf feinen

„herrlichen" SBater; bie §auptfacr)e aber war ihm, baf$ ber

SSater wieber bei ihm war unb er in alter SSeife mit ihm feine

Gebanfen auStaufchen fonnte. 2)ie 3at)re 1848 unb 49 hatten

beu ohnehin geiftig uub förperlict) ungewöhnlich entwickelten

ftnaben sunt Süngling heranreifen unb il)m, ber alles mit

einem heifr empfinbenben §er^en auffaßte, bie groften Pro-

bleme ber beutjehen Gegenwart als „baS Problem" erfdjeinen

laffen, an beffen Ööfung jeber echte 2>eutfche ^u arbeiten bie

heilige Pflicht habe. £ie republifanifchen SSerirrnngen, bie,

wenngleich nur oon weitem, auch an ihn herangetreten waren,

hatte er mit ber mannhaften (Sntfchloffenheit feines SBeieuS

oöllig abgeftreift, aber auch bie naioe SSefriebigung am 53e*

ftehenbeu war it)in Oerloren gegangen. 9Werfwürbig fct)arf er*

fannte er bie Sftifjgriffe unb gehler, in welchen bie ©taatSfunft

ber 3e «t ftet) bewegte, unb baS hohe Sbeal, baS in granffurt
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oerfunbigt warb, ging ilmt nid)t oertoren. £a3 einige 2)eutjcf)=

lanb blieb üjm baö £iel uno allem *ßren&en bag erlejene

Söerfjeug ber SBorfefjung jur s-Boflenbung biefer (£inl)eit.

£a§ ©djulleben in feinem gleidjmä&igen Verlauf führte

iljn nunmehr fdmeU ber Uniüerfität entgegen. $tm 28. ©ep*

tember 1849 mar er nad) oortrefflidj beftanbenem ©ramen in

bie Sßrima oerfe^t roorben, er rechnete mit 93eftimmtl)ett barauf,

um3 Satyr mit bem Dieifejeugniä entfaffen ju werben. $ud)

t)nt er feinerfeitS nicfjtS öerfättmt, biefeS $iel bn erreichen.

Slber auf ?Rat be£ föeftorS Älee befd)loffen bie Altern, als bie

3eit tjerannatjte, iljn nodj ein l)albe$ 3at)t länger in ber 8d)ule

ju (äffen. ©3 fiel itym ungemein fdjroer, bie Gntttäufd)ung $u

überroinben, er mar oerftimmt „bis jur UnliebenSroürbigfett",

aber bie (Sttern unb ber föeftor fyatten geroi& red)t gehabt.

Jpeinrid) mar im Dftober 1850 eben erft 16 Satire alt geworben,

unb roenn er aud) in feiner äufeeren (£rfd)einung roeit metyr

ben ©nbruef eines „roenn audj jungen, fo bod) ernften ®e»

lehrten madjte", beburfte er bod) bringenb einer (SrfjolungS*

unb Diuljepaufe, efye man tym, ber ftetä bie Neigung fjatte, ju

t?iet ju arbeiten, bie oolle Jreitjeit geben burfte, über feine Qeit

^u beftimmen. %m Sult unb Sluguft tyatte er ÄarlSbaber

SBaffer getrunfen, (£nbe (September unb bie erften Xage be*

Cftober oerbradjte er in Dliemetf, bem ®ut be8 DnfelS Oppen

(bei $itterfelb), unb bann fam enbfid) ba$ lefcte ©djulfemefter,

in roeldjem er als primus omnium, ofme oiel burd) ©d)itl=

arbeiten in Slnfprud) genommen ju roerben, alle ©elegentjeit

fanb, feine ©djulbilbung p erroeitern unb ju Oertiefen. 2)cn

Äameraben mar er üor allem ®ejd)id)t3funbiger unb SRebner

unb, roo e$ galt, ber mutige unb gefdjitftc Vertreter ber

ßlaffenefyre nad) au&en roie ben 2el)rern gegenüber. §ultfd),

ber nädjft ^reitfefjfe ber befte ©djüler ber Sßrima roar, tyat

un$ barüber eine djarafteriftifetye Slnefbote erjäl)lt. £er un$

fd)on befannte attatbematifer 93al£er führte, roie esi ja nidjt

feiten ift, einen aufreibenben unb feiner 9Äeinung nad) fjoff*

nungälofen JÜampf mit ber mattjematifdjen tlnfät)igfeit ber

SWetjrjaljl feiner Schüler. Xreitfd)fe geborte nun ben guten
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Sftathematifern mtb fyatte and) in btefem gad) alle (Schwierig*

feiten fpielenb überwunben, fo baß Sabet unb 9Hiftftimmung

beä £ehrer$ tfjn jebenfaflS ntc^t mit betrafen. 9?un gefdjaf) eö,

bajj einft einer ber ©d^üler bnrcf) eine maferijch ju talentooüe

3eid)nung einer pl)t)ftfalifd)en Aufgabe ben Qoxn ©alfcerä er*

regte unb biefer barauf einige heftige Sßorte über bie Summen*

jungenftreiche fagte, „bie in biefer Sßrima oorfamen". $)ie Stlaffe

meinte, fie bürfe ba8 ntd)t auf fid) ft^cn laffen, unb beauftragte

£reitfd)fe, in ber näcrjften ©tunbe 93al$er jur 3urüdnaf)me

biefer befd)impfenben 53emerfung ju bewegen. $)iejer Aufgabe

entlebigte fid) £reitfd)fe fo freimütig unb zugleich fo taftooÜ,

bafj £ef)rer wie ©ctjüfer mit bem Erfolge aufrieben fein fonnten.

<$r begann mit bewegter (Stimme, bebauerte, bafe einer Don

ihnen 9lnla& jum Xabel gegeben fjatte, fchlofe aber mit ber

beftimmten Sitte, bafe ba3 ehrenrührige 28ort jurüefgenommen

unb bie Primaner fünjtig wie gebilbete junge Sente behanbelt

werben möchten. Satter entfpradj biefer 33itte ebenfo liebend

würbig wie taftooü, ohne feiner Autorität etwas ju Oergeben,

unb bamit War baä gute ©inoernetjmen ^wifdjen Äfaffc unb

Setjrer beffer gefidjert, als eS je üorher ber gaü gewefen war.

^ludj ein freier Vortrag $reitfd)fe$ über bie ^Solitif

Cfterreictjö unb Sßreujjenä am (£nbe be£ 18. 3af)thunbert3 ift

ben Sttitjcplern im ©ebächtuifc geblieben. ®$ war eine feurige

Apologie für eine Einigung £eutfchlanb3 unter preu&ifctyer

gührnng, gewifj ein 3c^)e" erftaunlidjer politifdjer ©elb*

ftänbigfcit, wenn man fid) erinnert, bafe im Woüembcr 1850

oachfen mobil gemacht hatte, um mit Öfterreich gegen ^reu&en

inö gelb ^u Riehen, 3m Sftärj 1851 famen bie ?lbgang&=

Prüfungen. 511* $hcmfl f"* °ic ^ctjlufearbcit im £eutfd)en

war ber ®oetheidje <Sprud) gewählt worben:

„23er red)t lüifl tljun immer unb mit Suft,!

3)er Ijege roafyre Sieb' in <5inn unb ©ruft."

©in $litö
(
sug, ben 4")ultfd) auä biefer Arbeit SreitfdjfeS

mitteilt, ift überaus d)arafteriftifd) für ihn, weil er, wenn auch

mit bem ^atl)o3 be£ ©cd)^ehnjährigen, einer (£mpfinbung 9(u&

brud gibt, bie für fein ganzes SBefen be^eichnenb ift. (SS ift, faft
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möchte man jagen, ein £t)mnu$ auf bie $)urd)bringung jeber

£eben$tf)ätigfeit burd) ben (Sebanfen ber Siebe: Siebe junt 53 e*

ruf, jum 5$aterlanbe, ju (Sott fc^ärft ben 93Utf jur (Srfennt*

nte be3 Sbealen unb füfjrt „mit freubig ernfter S3egeifterung

unbeirrt unb fidtjer bem Ijofyen Qkk entgegen". Unb ba3 mar

ja im legten ®runbe bie $raft, bie fein ganzes fieben burdjgeiftigt

unb erfüllt fyat, ßiebe unb un6ebingte ?Baljrt)aftigfeit, nur bafj

bie erfte if)n, roo e§ not tt)at, aud) jum (eibenfdjaftlidjen Raffer

machen fonnte, unb ba& mo bie jmeite fehlte, er unerbittlich

ftreng unb rüdfidjtatoS burdjsugreifen pflegte.

3(m 26. 2J?ärj 1851 fanb ber ©c^lufmctug ftatt unb aroar,

meit bie SRäume ber ftreujfdjule nid)t reiften, im <5tabt*

oerorbnetenfaale. ^einrtdt) öon Xreitfdjfe erlieft ba$ befte

Seugniö, ba3 bie @d)itte ju »ergeben tyatte, bie @in£ mit

bem ©tern.

S)a3 3euSmg bemerft, er moHe ®efd)id)te ftubteren, fjabe

fict) in allen gäd)ern inprimis idoneam scientiam ermorben,

mag aber bie ®e)d)idjte betreffe, „ad illud Studium in aca-

demia inchoandum inprimis (1*) maturum judieavimus".

3kim geftactuS beflamierte er ein Don ujm felbft üerfafeteS

®ebid)t, ba3 in brei SBtfbern ben (Sieg ber Sitmarfdien über

bie $)änen in ber ftemmingftebter <ödjlad}t, banad) ber $)änen

föadje unb im nict)t mi&äuoerftefjenben 9lu3blicf be$ <5d)lufi*

gefangen ben traurigen Ausgang <Sd)Ieöroig=,!püIftein3 bet)anbelte.

Xreitfct)fe f)at biejen S^ 11* m ö 'e ©animfung feiner „5$atcr*

länbifdjen ®ebid)te" aufgenommen unb Ijat bor bem 2>rutf be*

ftimmt öiel baran gefeilt. 3n ber §auptfad)e aber ift e$ gemifc

biefelbe $)id)tung, bie er bamate uortrug. (Sr t)at in feine SBerfe

bie bolle ®hit ber (£mpfinbung gelegt, mit me(d)er er nor

roenigen Sauren bie Mmpfe ©djleämig^olfteinä begleitet tjatte,

unb bie politifdje ©efjergabe, bie ttrnt öor anberen eigen unb

bereu Duell eben jene ^uoerfidjt politifdjer öegeifterung mar,

toon metdjer er nidjt getaffen fjat bis!
(
uilefct, flingt beut(id) —

uerfjei&enb unb matynenb auö ben (2d)fofjftropt)en be£ ©ebic^teö:

„§ier fant ein SBolf uon gelben, gefällt im falfdjen Streit,

Unb feine SWörber treiben ©eipött mit feinem fieib . . .
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Unb mäfjnt iljr, f o 1 d) c 'öunben oerf)arrfd)ten aügemad) ?

C $f)oren! 9?id)t8 ift ewig tote eineS SSolteS ©dmiad)!
s
iBof)l tftS an uns &u beten ju unferm alten ©Ott:

SBaS blieb' un$ fonft nod) $rofte3 bei untrer fteinbe Spott?

?3of)l iftd an unS p ringen nad) ftarfer 9tüfttgfeit,

Safe mir nid)t fdjwadj öerftnlen im feigen SBelj ber 3^tt

:

3>aB einft bie große (Stunbe im« finbe red)t bewehrt,

3>te ruilbe Sdjmad) ju tilgen mit roilbem 9tad)erfd)n>ert

!

3a, tobt nur, tobt, iljr SSogen, fdjlagt toilb an unfern ftiel —
58ir bringen« bod) ©nbe, mir fommen bodj jum 3iel!'")

SDritteö ftapitel.

Bonn.

So maren benn enbltch bie golbenen Sage ber Stubenten-

fretl)cit bod) gefommen. Heinrich mar am 26. $tyril mit ge*

ringem ©epäcf aufgebrochen, feine Siebenfachen, Sucher, SBäfdje,

ftleibung joütcn in einer befonberen Äifte nachfolgen. SDie

gute SD?utter t)atte i()n aufs Sorajältigfte auSgefteuert , ber

SBater Unit einen SahreSroechfel non 300 iRttjtr. jugefichert

— eine große Summe, mie iljm fc^ien, bie a6er niemals recht

reichen rooüte. Mber bamate, als er Bresben oerliefe, um in

einem (Soupe britter ftfaffe ü6er äftagbeburg unb ^annooer

feinen 9Beg nach ^om\ ju nehme«, fam er fich reich Dor un0

l
) 3n bem «euftfdjen Sud) „9lu8 brei »iertelja^unberten" ©b. I

S. 153 befinbet fid) bie folgenbe Siufjeidjnung, bie ben @d)üler 5£reitfd)fe

' betrifft : ,,3d) weife jebe efjrlidje Überzeugung ju ad)ten , unb bafe biefe

unb nid)t Strebertum ben SinpulS ju feinem (&einrid) üon £reitfd)fe«

fpäterem) Uterarifajen 93orge$en gab, ba8 Ijabe id), ber it)tn perfönlidj

unbetannt blieb, jufällig ju erfennen Gelegenheit gehabt, unb atoar inbem

id) 1849 al3 bamaliger UnterridjtSminifter einem SlctuS ber $re8bener

ftreujfdmlc antootmte, toorin ber bamalige Primaner feiner ©egeifterung

für beutfdje (Sinljeit berebten 9tu8brutf gab." föier muß ein Irrtum

33euft8 oorüegen. 2xeitfd)fe nutrbe erft im §erbft 1849 nad) ^Jrima oer*

iefct, bie SfctuSreben aber hielten bie abgetjenben Primaner. 3$iefleid)t

liegt eine SBerroedjSIung ber ^er|"on uor, ober aber bie (Erinnerungen

SöeuftS finb am ben 9Wär$ 1851 ^u bejiefjen.
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noch tüett reicher an Hoffnungen unb Grriuartungen. Er t)at

ben Verlauf ber Steife ausführlich gefd)ilbert; eS fd)ien ihm

aUeS bebeutenb unb ber 33ead)tung wert: ein franjöfifdjeS

Sßroletarierpaar, ba$ fid} erft prügelte unb bann einträchtig

fdjnardjte, ein felbftbetüufeter franjöfifcher ßion, ein SRuffe, bem

ber $opf »oller (Sijenbahnprojefte fterfte, ein Stubent, ber, mie

er fefber, nad) 33onn roollte unb bem £>odjauft)ord)enben toiel

SntereffanteS oon ^rofefforen unb <£tubenten au erjagen

mußte, unb roaS fid) fonft auf Steifen äufammeu^ufiuben pflegt.

Stach furjer Üiaft in §annooer begann bie öaubfdjaft reiguoller

3U werben, ©ütfeburg, bie Porta Westphalica, 9flinben, unb

toenn if)n aud) bie 3ü^P^ac^erc^en ärgerten, bie il)m bei ber

gafyrt burd) baS Territorium oon „oier beutfd)en (Großmächten,

bie jebe einem anbern goHoerbanbe angehörten", nicht erfpart

blieben, bie Saune roarb it)m baburd) nicht üerborben, unb

feelenfrof) h^* er ta>& ©türm unb Siegen abenbS 7 1
/« Uhr

feinen Einjug in ©onn. (Sin (Gentleman in geugftiefefn, feinem

SBurnuS unb SBatermörbern erbot fiel), il)m ein Quartier %a

beforgen unb präventierte fich äugleid) als SSidjfter. Stuf feine

Empfehlung hin mietete Heinrich eine 2Bohnung im erften ©totf

beS §aufeS 1097 (in ber 23rübergaffe), unb bis auf ben hohen

SftietSpreiS oon fünf %fyakxr\ monatlich erfchien ihm aüeö oor=

trefflich: baS Quartier reijenb, bie SöirtSleute anftänbig unb

bienftfertig. Sinn Qefief ihr fcfjönefiJ SDeutfcf), unb roenn er fie

gleich «furchtbar bigott" fanb, fo liefe boef) alles anbere nid)tS

$u roünfdjen übrig. $)cr erfte (Gang am anbern borgen galt

ber 23efid)tigung ber <Stabt unb trojj beS „gräflichen" SSettcrS

auch oer näcfrften Umgebung. Einen großen ©nbrud machte

il)m ber 33ltd oom §ofgarten aus. Er glaubte fich «u f bie

©rül)lfche ^erraffe oerjefct, unb bie SCBeinberge jenfeits beS

Üiheinö erinnerten ihn an bie Soßntjjcr £krgc. „Üiedjts aber bae

©iebengebirge in feiner ganjen bracht unb (Größe, 3)rad)en=

felS, SRolanbSed, (GobcSberg mit ihren altersgrauen Türmen,

Weinbergen mie mit (Schnee bebedten Räumen, unb unzählige

anbere 53ergc in großartigen, abenteuerlichen (Geftalten minften

herüber unb fdjicnen lächelnb auf ihre luftigen Roheit ein*
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jufaben; unb aU bann ein (Gewitter oor bie <5onne trat, ba

fd)teuen fie brof)cnb näher §u treten, roie roarnenbe 9Wat)ner —
furj, e$ h)ar ein 2Inbüd, rote ich nodj feinen jroeiten in meinem

Seben gehabt." %m 30. ?lpril fanb bann bie Smmatrifufa*

tion burd) ben Dicftor Strgetanber ftatt: „ein fc^Iidt)tcr nnb

bieberer 3D?ann, ju bem id| — roie er bejeichnenb fd^reibt —
im erften Stugenblid fd)on baS größte 3utrauen fafete". $)er

vir uobilissimus Henricus Gotthardus de Treitschko nmrbc

a(3 Studiosus historiae et cameralium immatrifuliert. (£r

t)atte eine Empfehlung an ben $Recftt^t)iftorifer (Sbuarb SBötfing

mitgebracht unb rourbe oon itjm ungemein liebenSroürbig

empfangen; Söding fat) feinen ©tubienplan burd) unb beroog

il)n, roenigftenS einen Xetl ber in <5idjt genommenen SSorlefungen

aufzugeben. (Sä blieb immer nod) genug übrig: ©örfing Sn=

ftituttonen fed)3 ©tunben, mittelhochbeutfche ©rammatif unb

beutfdje 3Jtytf)otogte bei ©imrod fieben ©tunben, ®efd)id)te ber

fran^öfifchen 9ieoolution unb lu'ftorifcfye Übungen bei Soebell,
1

)

HriftoteleS $olitif bei SöernarjS brei ©tunben, Dahlmann
s2(bjc^nitte au$ ber jfanbinat>ifd}en ®efd)ichte eine ©tunbe;

ba« machte üier ©tunben tägtid), unb fpäter famen nod) jroei

©tunben bei Ernft SWorifc ftrnbt t)inju, ber unter ungeheurem

3ubrang über „bie Urfprünge unb §auptbeftanbteile ber euro-

pätfdjen Softer" (a3. $reitfd)fe bejudjte feine SSorlefungen

„nic^t um etroa§ §u lernen, benn er bringt centies lecta",

fonbern um fid) an ber jugenblidjen SRüftigfeit be3 83jährigen

ju erfreuen. Überhaupt roaren bie Einbrüde, bie er Don ben

sßrofefforeu empfing, fct)r günftig. (bleich m oen erf*en Zeigen

hatte er ben 3uriften s$ertl)e$ aufgefitzt, ber ihn in fein §au£

jog, ba$ eine angenehme ®efeHigfeit unb bie Gelegenheit bot,

nüfclichc 33efanntfchaften §u machen. $en größten Einbrud

aber machte Dahlmann auf ihn. £er 65 jährige SUtann, ber

tro# ber fct)rueren Erfahrungen feinet ßebenö noch feilt graueS

£>aar tjatte unb beffen büftereS 28efen nicht $u Vertraulich*

>) SBermutli^ fieben Stunben, roenn nt(fyt nod) ein anbere« ßolleg

f^nfarn, bctS Sreitfäfe nicf»t aufrührt.
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feiten aufforberte, rourbe faft ^erglic^ gegen ifm, nachbem er

ben Empfehlungsbrief be3 SReftorö ftlee gelefen tjatte. (£r

„fprad) mit ganj eigenem SBefen ju mir, e£ ftehe oiet SRühm»

lidjeS für mich b'rin
;

ich folle fo fortfahren, um meinem SBater^

tanbe ^u nu^en. Unb als er mir bann bie §anb gab unb

mic^ mit einem burdjbringenben ©tiefe anfaf), roarb mir gan$

eigen flu 9ftute; e$ mar ein Wugenblicf, mo ich beuttid) mir

bemufjt marb, wie ötel ich Su tfjun höbe, unb ben feften @nt-

fd)lu& faßte, letften, maS ich retfterx fann. Unb nun ooEtenbS

Dahlmanns SBeljanbtung ber ©efdnchte. $iefe Klarheit unb

Äraft ber (Sprache, btefer gänzliche Langel an teeren ^ß^rafen

unb prunfenben Dfeberoenbungen ; ftar unb fdnnutfloS fliefct

feine Siebe, nur h^ unb ba unterbrochen burch ein geiftreid)e£

28ort, über beffen inhaltsreiche Stürze man ftunbentang nach*

beuten fann." 9Son bem ftubentijchen treiben t)ielt §einrich

fich anfangt fern. $)ie Storps mißfielen it)m in it)rem arifto*

fratifchen, oft tiebertichen $rei&eu burdjauS, unter ben SBurfdjen«

fchaften jog ihn auch nunächft feine einige fonbertich an
;
jeben*

fall« motlte er oorfichtig prüfen, ehe er fich euier 2$erbinbung

anfehtofe; er fürchtete, an feiner greiheit ju Oertieren, unb fanb

ooHeS Genüge an feinen ©tubien unb an ber herrlichen Statur,

©ein £>ang ju einfamen (Spaziergängen, bei benen er ungeftört

feinen ©ebanfen nachgehen fonnte, übermog junfichft noch, unD

es mochte nicht unmefenttich babei mitfpieten, bn& er einen

ferneren inneren ftampf au^ufämpfen hatte. £)ie (Srroartungen,

metche er an bie s$orlefungen gefnüpft hatte, maren fo t)oct)*

gefpannt geroefen, bnfj er bittere ©nttäufchung empfanb, als

fich &ötö ^erauöfteüte
,
baß er bie meiften ^rofefforen nur fet>r

fehlest, einige gar nicht öerfter)en fonnte, fo baß er oft mährenb

eines ganzen ftollegS fein einiges SSort auffangen fonnte.

2)aS machte ihn gauj trofttoS. „3ch oerftehe mid) fetbft gar

nicht mehr; ich ^amx n^ begreifen, baß ich *m allgemeinen

fo froh unD Reiter unb oft roieber fo grenzenlos ungtürftich

mich füf)Ien fann: aber id) rottl mich nicht roerfen taffen." $tn

^achfehreiben mar nicht §u benfen, ba er ftctS bie §anb am

Ct)r h^ten mußte; ein ®lütf noch, baß fein greunb ?llfreb
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Outfdjmib, mit bem er bie SBofjnung teilte, meift biefelben

SSorlefungeu fjorte unb er fidj fo an beffen muftertyaft geführte

ipefte galten fonnte. 3mmerf)in war e3 bod) nur ein bürftiger

(£rfa#. $}a$ ©djfimmftc aber war, bafc ein berühmter SBonner

Dfnrcnarjt, Dr. SBotff, an ben er ftc£| auf ben 9Jat uon Sßertf)e3

unb ©ötfing getuanbt Ijatte, it)n fjödjft oberflärfjlidj unb ab*

roeifenb unterfudjte, fo baß er nidjt ba$* geringfte Vertrauen

5U ifjm faffen fonnte. (5r rid)tete nun feine Hoffnung auf ein

bamate uiel gepriefeneS ©efjörrotyr, ?lbrafjam3 porte-voix,

unb bat bie ©Itern, in Sreäben ©rfunbigungen über ben

SBcrt biefeö SnftrumcntS einziehen. ,,3d) tutU — fo {erliefet

er — ben 9Hut nidjt finfen laffen, unb ©ort tuirb weiter Reifen."

£>er SBater tröftete. 9luf ben 9?at eines angegebenen

$re$bncr Slr^tes mie3 er il)n an ben (Sfyirurgen Dr. 2Bu£er,

unb ber uerftanb, worauf eö uor allem anfam: ifym lüieber

Hoffnung 511 geben, „©eruife — ftreibt §einrid) barauf bem

SBater — id) will nietjt erfd) (äffen unb mit ®otte£ £>ilfe werbe

id) e£ aud) nid)t. ftommt e3 mir bod) oft uor, al£ fei aud)

biefeS Reiben nur ein ©lud für midj gewefeu; mie bie <5d)elle

ben ©flauen, mafjnt eä immer an eine l)öfjere 3)fad)t; unb

tuenu id) mid) frage, ob bie ©tunben, bie id) im ©ebet um
(Erlösung uon meinem fieiben ober im Stampfe mit ©djwädje

unb 9ftutlofigfcit beSljalb mitgebracht, unglütflidj gemeien, jo

fonn id) fidjer nicf)t mit „ja" antworten." ^er ©prud):

„3)enen, bie an <5>ott glauben, bient alle£ jum Söeften",

fd)ien if)m bie Söfung btefcS Problems unb im ©runbe audj

ben §egeljcf)en <£a{5 in fid) ^u fri)lief?en: „3Ba^ ift, ift uer*

nünftig, unb was uernönftig ift, ift". 3n feinem Jall ruill

er ben 2Seg geben, ben uicle feiner grennbe eingefd)lagen

tjaben, „bie baran uerjweifcln, 511 einer Jloniolibotion ber 93e=

griffe ju gelangen, unb beSljalb jebeä Senfen über bie l)öd)ftcn

£ingc aufgeben, fidj uon aller Seilnalnuc an £cittfd}fanbö

©cjdjicfcn abmenben unb an itjrem Skterlanbc Uerjmcifeln,

wäljrenb fie in ber Siffenjdjaft f cl)licft(icl) ba3 3iet mit ber

Arbeit be3 ipanblaugcrS uerroerfjfeln". Sein 3icl mar bad

^>öcJ|fte , fid) bcranjubilbcn 511 fünfttger $(}at unb ,yi leiften,
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ma3 irgenb feine ®aben unb ein entfcf)Ioffeitcr SBiHe if)tn a($

möglich unb erreichbar miefen.

$)abei tjat Rehmer) oon £reitfd)fe, roenn aud) baä Stu*

bium faft feine gefamte ftt'it m Mnfprud) natnn, ftcf) feinet

roegS in ber SBett ber 33uct)er bergraben. £)er Äreiö feiner

$efannten mar aflmäfjlid) geroad)fen, unb ba aud) Dr. Sßufter

ü)m üiel *8erocgung Oorfcrjrieb, r)at er bie Umgegenb SBonnS

rect)t grünblid) unb mit offenem (sinn burdjmanbert. <Sd)on

in biefem erften ©emefter ift er jmeimat in $öfn geroefen, unb

ber ©inbrucf, ben ber ^om auf if)n machte, mar ein geroaltiger.

Da§ äuBerlidje treiben be£ fatf)ottfd)en (SeremoniatbienfteS

freiließ rotberftrebte feiner ganjen 9?atur, aber roenn er im

3)om Rimberte im füllen ©cbet fnieen jat) ober tuenn bie

Orgel burdj bie mächtigen SRäume tönte, füllte er fid) tief er=

griffen unb jur Wnbadjt geftimmt. ©r mar gleidj anfangs

bem !5)ombauoerein beigetreten unb, a(3 er ben 2)om üor fid)

fat), traten itjm bie SBerje oor bie <5ede, mit benen einft

@cr}enfenborf bie Sßoüenbung beS 28erf3 angefünbigt fjatte:

Sartet nur nodj roenig (Stunben,

23acf)et, betet unb öertraut,

3)enn ber Jüngling ift gefunben,

$er ben Xempet roteber Baut.

3ft e3 boct) überhaupt, menn man in ben begeifterten

^Briefen be3 jungen ©tubenten bie Sdjilberung feiner 9ir)eiu*

fahrten Heft, als bränge fid) ifnn ftet$ mieber ba$ @d)enfen=

borffdje SBort auf bie Sippen, baö er aud} in jpätercu Sauren

511 citieren liebte

:

©aterlanb, id) mufe tierfinfen

JÖier in deiner $errlia}feit

!

Qu ^ftugften unternahm er einen größeren $luöflug bie

%tyakv ber (Sieg unb 9lf)r tjinauf. ®ntfcf)tntb unb jmei fd)lec>=

roig*f)oIfteinijdje ©tubenten, bie einft als Offiziere gegen bie

$)änen gefoct)ten Ratten, traten fid) mit if)m jufammen, unb

nun ging e3 über 23erg unb %{)ai in immer g(eid)jr5t)(id)er

Stimmung, bis enblid), für feine SBanberluft 51t friU), am

Saacfycr <See ba3 Detter 5111* 9iütffet)r nötigte. 3u einem langen

äiftortitfe »ibliotftcr. «D. I. 4
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poettfc^ett 23rtcfe t)at er bem Später feine greuben unb Slben*

teuer gefcfyilbert. 3>afj tfjn babei aud) bte ^ßolttif lebfjaft in

s2(ntprucr) naf)tn, jeigt ein furjeS ^ßoftffript : „©treibt mir

bod) über bte 2Kobilifierung ber fäc^ftfd)cn $hmee. (£8 getjen

f)ier fel)r gerjäfftge ®erüd)te über bte fäd)ftjd)e ^Regierung."

Sem SSoter fear baä ni$t reetjt. Sie SreSbner Blätter

mußten gerabe Damals Diel über bett SRabifaliSmuS ber Sonner

Stubenten &u ersten, mäfjrenb eä gleichzeitig bem ©eneral

(Sorge madjte, ba& fein Soljn ftdj bem ($influ6 be$ alten

Slrnbt Eingeben fönne. Ser rjatte jüngft, wie it)m §einrid)

fdjrieb, in einem Äofleg gefagt : „Sie Habsburger roollen it)ren

fd)mu|jigen flaoifd)en 93ret in unfer reines beutfd)e$ Söaffer

mtfdjen. Sa3 ift aber blofe Sigennufc, fie fümmern fid) ben

Reibet um Seutfd)lanb!" Über ben angeblichen 9iabifali8mu£

ber Stubenten tonnte Ü)n §etnrid) tctdt)t beruhigen, über STrnbt

aber fdjrieb ber (General: „Se$ alten Slrnbt $Infid)ten fann

id) mdjt teilen, idj habe bie entgegengefefcten, ba& €fterreicf>

feit amei Starren meit beutfdjer getjanbelt fjat als $reu&en,

unb bafe mir gerabe jefct, roo Greußen 5U Öfterretd) jurücf-

feljrt, auf bem ÜBege ftnb, beutfdj ju werben." (£8 mar ber

erfte Heim künftiger ©egenfä&e, aber bamalS l)at §einrid) nid)t

roiberfprodjen, menn er gleict) an bem ©ebanfen feftfjielt, ba&

baS §eil uon ^ßreufcen unb nur üon *ßreufjen fommen fbnne.

So ging jenes erfte furje Stubentenfemeftcr attmäf)lid) ju

ISnbe. §etnricl) mar mieber ooHer Hoffnung megen feines ©e=

r)ör$. Dr. 2£ufcer fjatte feine Dtyren mit bem Dt)renfptegel

genau unterfudjt unb gemeint, e$ merbe fidt) ein paffenbeä

Snftrument finben taffen, baS it)m Erleichterung oerfd)affe.

§einrid) brauchte ftartebaber Sßaffer unb 23äber mit Streue

nadjer Sole unb fügte fid) in jeber $tnfid)t ben 9lnorb*

mtngen be$ Slr^tcS. ©ein §auptoerfef)r blieb ®uticf)mtb, unb

fie oertrugen fief) gut, obglcid) fie in ben meiften Singen

t»erfd)iebener $lnfid)t maren. ®utfd)mib marf bem greunbe

falfdje Sentimentalität unb fränflicfje SRomantif oor, meil er

fid) an 9?atur unb s^oefic leidjt begeiftertc, unb uerladjte Singe,

bie jenem groft unb tjeilig erfdjicncn. „Unb felbft in ber
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Sßiffenfchaft ift tt)in baS, maS mir nur OTttcl fc^etnt ,
ßmetf.

3n ber ^ßolittf enblidj ftreiten mir uns oft fef)r; er oeraditet

mich als einen fanatifdjen SReaftionär, roetl icf) Üftanteuffel,

SBeuft u. a. nicht für 6eftodjene SBerräther fyaitt; in ber

{Religion ftefjt er ähnlich; er öeradjtet bie ?ßt)ifofopt)ic unb ift

bodt) ntdt)t" baS, roaS fte jefct gläubig nennen, beSljalb tft eS

ihm gan$ unerträglich, bajj id) für betbcö, für ^ilofoptjie unb

Religion, Sntereffe ^abe." £>etnrtch fonnte in folgen Disputen

mohl letbenfdmftlich merben. $)ie ©utmütigfeit beiber a6er

liefe eS nie ju einem SBrucf) fommen, unb fchlie&lid) lernte jeber

beS anbereit befonbere Xfidjttgfeit achten unb feine (Eigenart

bulben. „Obgleich Stubenburfcheneintracht oerrufen ift wie

Punica fides — fdt)rei6t ^einridj in einem fpäteren 93riefe —
fommen mir ausgezeichnet jufammen auS: mir tjaben und in

biefem ganzen ©emefter nicht ein einiges 9Wal über häusliche

Angelegenheiten geftritten, nur roenn mir auf ernfte $)tnge ju

iprec^en famen, waren mir oft oerfdjiebener Meinung . . .

®. ift roirflid) ber gutherjigfte ütfeufd) oott ber SBelt." ©ie

fdjliefen in einer Cammer, arbeiteten aber jeber im eigenen 3inuner.

9(ud) mit Oeffden unb mit bem ©olm beS ©efanbten

Fünfen machte Heinrich bamalS ©efamttfdiaft, ot)ne jebod) in

ein näheres Verhältnis ju treten, obgleich ©effden it)in oon

^ßertrjeS als ein ausgezeichnet tüchtiger Sflenfd) empfohlen mar.

Die Naturen ffeinen fidj roentg angezogen ju haben. SBoit

Vorlefungen befriebigten ihn am menigften bie oon Öoebeü.

M3d) !ann nicht begreifen, mie er jn feinem 9?ufe gelangt ift;

feine Kollegien menigftcnS finb nur ein Aggregat leerer patl)etifd)er

$f)™f™. " ftächft Dahlmann, „ber mit jebem 9tfale meiftertjafter

mirb", zogen ihn SBöcfingS Suftitutionen oorzüglid) an. $reitfd)fe

hatte fich oor biefem ÄoIIeg gefürchtet unb mar nun auf baS

$lngenef)mftc enttäufdjt, als 93öcfing ihm baS römtfd)e Siecht

jo intereffant unb lehrreich uorjuführen roufjte. 3)aS 93eftc

mar aber wotfi, roaS er an eigener Arbeit tunäiitt)at. ©tanb

fie meift in 3ufammenha »fl m^ Den ©orlefungeu, io griff er

bod) nebenher zu eingehenDen pt>tIofopl)ifc^cn ©tubien, bie er

fich an ber Citeüe holte; Literatur unb ^oefie hat er feit

4*
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feinen <öd)ülerjaf)ren nie öernac^Ccifftgt f
unb gerabe bamal£

begann er bie poetifchen Arbeiten auf t)tftorifd^er ©runbtagc

roieber aufzunehmen, bie ifnt fdjon in ber Äreujfc^ule fo leb-

haft befdjäftigt Ratten, ©ein Streben ging babei in aflen

fingen auf Äonjentration. (£r machte fid) fetber rvofy ben

Vorwurf, ba& er fid) ju fct)r Oom ßinbrutfe beljerricfyen laffe

unb noch nid)t an fdjarfeS fonfequenteS teufen gewöhnt fei.

$>ie älteren Äameraben, bie in ber Unterhaltung flöh an einem

Stoff feftt)ie(ten , erfdnenen itnu ausgebildeter, felbftänbiger.

„2)ie gäf)igfcit, über aflerljanb &inge flüchtige (Sebanfen ju

faffen, ift SRaturanlage : bie, einen ©ebanfen in feinen 5?on*

fequen^en burchäubenfen , bag fliejultat ber ©Übung; nun, id}

hoffe 511 ©Ott, baß ich biefe mit ber $e'\t noch erlangen roerbe,

roenn aud) bis jefct menig $lu$fid)t baju ift." 3Meje ^Betrachtung

ift einem Briefe entnommen, ben er am 19. $luguft aus granf*

furt a. üfl. bem Vater fdjrieb, fdion auf ber §eimreife, benn

er moüte feinen 17. Geburtstag in Bresben bei ben Sltern

feiern. $)ie Vorlegungen hatten in Vonn am 8. beS 9J?onat3

gefd)loffcn, unb £>einrid) öatte bereite mit feinem greunbe unb

SanbSmann Salmutl) eine föftlidje ÜHeije oon £>eibelberg ben

Stedar hinauf gemacht, Don ba mar er nach Jranffurt gefahren,

unb nun wollte er mit ber (Sijenbahn nach ^Bicbrtc^, um ba3 Sitjein»

ufer bis Stoblenj 511 burchroanbern unb bann bie Sftofelfahrt p
beginnen. $)er sJiüdmeg foflte ihn über (£m3 unb Himburg mit

ber $oft nach ^iefecn führen, oon ba bie ©ifenbahn nach eäben.

(£r ift Anfang September ju ,<paufe eingetroffen, in glüd*

lidjfter Stimmung, mit einem Jpörrohr, baö ihm boch einige

Erleichterung im Verfebr bot, im frohen Vcmufetfein, ein £alb*

jatjr reiben Empfangen* hinter fich &u haben, unb in ber

feften 3uoerfid)t, baß bie 3u fun ft ^m noch weit mehr bieten

merbe. £>ie Serien finb ihm im gluge oergangen, unb ba fich

feine Briefe aus biefen £agen erhalten haben, läßt fich nur

au$ gelegentlidjen retrofpeftioen Vemerfungen auf ben Inhalt

biefer anberthalb Monate fcfjlieften. 3m .'paufc mar infofern

eine tnberitng eingetreten, als feit bie ältefte Sd)toefter bei

.spofe oorgeftellt mar, bie ©efelligfeit eine meitere mürbe. $)ie
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jüngere ©cf)tt>efter Sofepbe hotte ihren $onfirmationSunterricht

begonnen, unb Rainer ^otte bte ©pielfcfjule oerlaffen, um nun*

mehr ben (Srnft beS mirflichen ©d)ulleben3 fennen ju lernen,

©eine erften ©djreibüerfudje finb in ©riefen an ben ©ruber

ntebergelegt , ber bann freilich meinte, bafj ihre Entzifferung

feinem €>d)arffinne bie glüdlichften groben ftelle, unb bafe feine

Jreunbe, benen er einen ©rief gezeigt, in if)ren Äonjefturen

ebenfo glücflich gemefen feien, mie $eutrtcr) Seo in £alle, ber

neulich ein altbeutfcheS Spradjbenfmal für feltifd) fyklt unb

bie barin oorfommenben SSorte „ein jttjeijätjriger Dd)ie
M

ü ber-

iefe: „ba$ Himmelreich ift unfer". 2)a$ 2Sefentlid)e biefer

getienjeit aber mar ber ©erfehr mit ben Eltern, namentlich

bte Ausgleichung fleiner 2tti&f)elligfeiten , bie noch üon ber

«Schulzeit t)er aroifdjen it)m unb ber Butter fchroebten unb bte

nun für immer fdjnjanben. Hud) feinen alten Öel)rer unb

greunb, ben Sßeftor $lee, f)at er f)äuftg gcfetjen, mie benn bie

Äorrejponben^ mit ftlee itjm lange 3ahre hinburd) nidjt ab*

brach uno erf* m SHwä testen Sebenöjahren , nid)t burdj

$reitfd)fe8 ©erfd)itlben , aufhörte. Heinrich« §auptoergnügen

aber mar ba* leiten, unb wenn er fpäter in feinen ©riefen

hofft, ba& alle, bie er in £re$ben lieb tyabe, gefunb feien,

fügt er in ^arenttjefe hinju: alfo Ottern, (Sefdjmtfter unb ber

©d)roaräjd)immeL

Witte Oftober mar Heinrich mieber in ©onn. Er hatte

fid) bieSmal untermegS ^mei £age in Sieipjig aufgehalten unb

babei menig erfreuliche Einbrücfe oom Seipjiger ©tubenten*

leben in fich aufgenommen. Qtoci feiner alten Äameraben

oon ber Sreujfchute her waren flaglid) öerfommen, unb wenn

er an einem anberen @d)ulfreunbe, Dotter, einen tüchtigen

unb ftrebjamen jungen Ütfann mieberfanb, fo fühlte er fich

burd) bie „ t>ocf)müttge Selbfttäufd)ung" jroeier „fanatischer"

Äorpäburfdjen entfcrjtcben abgeflogen. 5luf ber Sßeiterreife

hatte e$ bann in ber ®egeub oon Suiäburg einen nid)t un*

gefährlichen Sldjfenbranb feinet Waggons gegeben, ber mehrere

©tunben ©erfpätung brachte, fonft aber lief alles glüeflich ab.

£ie ©orlefungen follten am 29. Dftober beginnen, ^eiurid)
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tyatte bie folgenben SBorlefungen befegt : 2>aty(mann $olitif,

®riinbjüge ber <55efc^td)te ber Sßolitif unb beutle (Sefctyictyte

oon kaxl V. 6tS auf bie neuefte Qctt. 5)aju SoebeH, ©n-

leitung in bad ©tubium ber alten ®efctyictyte, unb „Über

(SoettyeS poetifetye SBerfe", enbltct) ©etyaarfctymibt, ^ßt)iIofopt)ie

ber ®efctyictyte. Uber bie ©orlefungcn ber beiben fieberen

fprtctyt Sreitfctyfe in feinen ©riefen gar nietyt: bei feiner S8c-

reitroifligfeit , freubig jebe ©eletyrung aufjunetymen , entmeber

ein Qtityn, bafj fie itym menig boten ober bafj er fie nietyt

oerftetyen tonnte. Um jo lebhafter fommt feine ©egeifterung

für Satylmann
(
yim $(u3brucf. SSätyrenb er für fiety ben

Principe be$ TOacctjiaüeUi unb griebrictyS Stmimacctyiaüell

ftubierte unb §umbolbt£ Sugenbauffafc über bie ©renjen ber

2Birffamfeit be3 Staates las, ber bamalS (1851) juerft

at£ ©onjeö aus £>umbolbt$ Sftactylafj Veröffentlicht mürbe,

arbeitete er jugleicty anf 2)atylmann3 9fat für fiety eine ®efctyictyte

ber englifetyen ©erfaffung au3. „S)a3 gemätyrt mir gro&eS

Vergnügen, meit e$ ein ©toff ift, ber notmenbig ©emunberung

unb ©egeifterung ermeeft." (£r la$ babei uornetymlicty engliictye

SRectytSletyrer wie SRuffel unb Slacfftone unb n>ar balb fo meit,

fie otyne Jpilfe be8 SBörterbuctyS 31t oerftetyen. Slber auety ben

englifetyen ©tyafefpeare tyat er bamafä fultiüiert unb tyie unb ba

einen neuen franjöfijctyen SRoman gelejen, um fiety fein gran^o*

fifety lebenbig ju ertyalten. 2)?it bem ®etyör ging e3, mie itym

fetyien, mieber etmaS beffer, aber beim $5urctyfetyen ber ©riefe

auä biejen Sagen geminnt man ben (Sinbrucf, al$ ob er fiety

felbft barüber täufetyte. $)a3 hoffen mar itym fo fetyr 93ebürf=

ni3, unb bie fiety naturgemäß auSbilbenbe gertigfeit, oon ben

Sippen 5U lefen, trügt fo leietyt, bafe man im £>inblicf auf bie

fpätere ©ntmicfelung beä ßeibenä an ber Selbfttäufctyung faum

ametfeln fann. $tucty famen baamifetyen immer mieber Qtittn

tiefer Sfticbergefctylagentyeit, menn in ben ©orlefungen ba$ ©e*

työr ganj uerjagte. 93ei £atylmann aber tonnte er meift folgen,

unb ba3 mar itym bie §auptfactye. „(53 ift unglaublicty",

fetyreibt er, „mie $)atylmann tro£ feiner jHutye unb fctyeinbaren

Jiälte tyinretjjt. Scty tyabe je£t bie erften allgemeinen ©egriffe
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ber SßirtfdjaftSlehre ermatten unb bin erftaunt über bie ©efefce,

ict) möchte jagen über bie auSgleidjenbe Stacht, bie in fo

mannigfaltigen, oielfeitigen fingen, mie Kapital, Arbeit u. f.
ro.,

herrfctjt; roenn man fo ettuaS fiel)t, ert)ält man eine 9tt)nung

oon einer ausgleichenben Sttacht über alle menfcpdjen $)inge."

Isföir roiffen, mie tief gerabe bamalö Dahlmann innerlich burd)

bie 3^itereigntffe ergriffen mar. 3fm fcEjmer^te bie Demütigung

^reufjenö burdj Dfterreicr) in tieffter ©eele, unb wenn ihm

gleich barüber ber (glaube an bie 3u^nf^ SßreufjenS unb

Deutfd)lanbg nict)t oerloren ging, er ftanb ingrimmig einer

(Snttoidelung gegenüber, bie er als einen SRücfgang unb 9?ieber=

gang betrachtete. @r trug fid) mit bem ©ebanfen, eine beutfdje

©efchichte feit ber Deformation ju fdjreiben, etma mie er fie

in fernen ^orlefungen ju faffen pflegte, nur nod) metjr burd)

©tubien uertieft. 2lber if)m fiel baö föeben leichter als baä

Schreiben. Springer tyat unS im ^meiten $eil feiner Dahl*

mann«93iograpt)k baä S3rucr)ftücf einer Slitfaeichnung Dahlmanns

erhalten, bie ben ®eift jeigt, in roelchem er bie ®efRichte

Deutfchlanbä faf) : „33ie märö? Crm Such t»om beutfetjen

£aber unb beutfct)cv Gsintradjt?" unb barunter bie ßeitfäfce

einer ©nleituug: „Scf) lege bie §anb an biefeö Sßerf oater*

lau bifeher ®efRichte in einem ßeitpunft, ba bie Hoffnungen

für Deutfdjlanbä Sadje tiefer gefunfen finb, als leicht je.

®rofee ®ebanten roaren ber ^erroirfliehung nal)e getreten,

allein fie finb burd) einen Schiffbruch im §afen in fleinlichem

Unuerftanb in eine $Rütffer)r ju alten Sünbeu, oermehrt burch

grcoel neuefter $lrt, jurürfgegangen. SRod) niemal? toaren fid)

in bem ®rabe alle gaftoren beutjeher Sßolitif entfrembet, unb

bennoctj roirb üon einer balbigcn Teilung Deutfchlanbö bie

(Sntfcheibung über bie grage abhängen, ob unfer SBelttetl

feinen hohen Staub Slmertfa gegenüber, roelctjeS gan^ anbere

Sßege geht, länger mirb Oerteibigen fönnen. Unter folgen

Umftänben lohnt e$ roohl ju reben." (£S folgt ein fnaoper

WuSblirf auf bie (Sntftel)ung ber Staatenfdjaften im beutfcr)en

Staate, auf baS Sonberlcben ber SBölferfchaftcn im SBotfe,

auf SetmSoerfaffung unb Zahlreich, enblich bie furje Stfotift,
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„oom beutfcfyen $olfe mar nie bie 9iebe, bis e£ unter Öutljer

feine (Stimme erfjob." Unb l)ier gerabe fjatte jene SBorlefung

über beutfd)e ®efd)id)te feit Staxi V. eingcfefct, an melier

$reitfd)fe ficf) begeifterte. $)ie Deformation ber Ausgangs*

punft, ber SßroteftantiSmuS bie ©runbtage bc$ merbenben

beutfdjen (£tnf)eit3ftaate3, unb trofc allem ^ßreu&en ber güljrer

jur ©utjeit. „33or aüem aber fahren mir fort, an bie Sonne

ju glauben, mie birf aud) bas ©emölfe fein möge, meldjeS fie

unferen fefnuadjen klugen uerbirgt." Sßir miffen nicf)t, in

melier gorm £al)lmann biefe unb aus gleicher SGßur^el ent*

fprungene ®ebanfen feinen ©tubenten uorfütjrte; bafj aber in

biefem ftolleg über beutfetje ©efdjtdjte, mie in feiner «ßotitif,

ber §inmei« auf bie ©egenmart nidjt fet)(te, ftc^t feft, unb

ber grofje ©inbrutf, ben eine aus reifer eigener (Srfaljrung

gefdjöpftc 2luffaffung Don ®efd)ictyte unb <ßolitif ftetS machen

mufe, bie übermältigenbe ®emiBf)eit, bafi biefer Wann ntc^tö

fagte, maS ifjm nidjt fyeilige Überzeugung mar, baS eben mar

es, maä feine 3u^örer unb bor allen £einrid) Oon Sreitfdjfe

an it)n feffelte. <5o finb e8 benn aurf) $)al)lmann3 $or-

lefungen gemejen, bie il)u bemogen, ben SBater um bie ®unft

ju bitten, u)m nod) ein britteS ©tubienfemefter in SBonn ju

gewähren. $al)lmann3 ftaatemiffenfdjaftlidje ^orlefungen um*

faßten einen SafjreSfurfuS, beffen jmeiten Seif, bie ginanj;

miffenfcfyaften, $>einrid) nodj ntd)t gehört batte. £a§u bot fid)

bie SWöglidjfeit, bei Jpaelfdjner europäifdjcS SBölferredjt, bei

SMter beutfer)e (Staats* unb 9ied)tSgefd)id)te, enblid) bei $auf=

mann Sncnflopäbie ber ©taatsmiffenidjaften ju fyören. gür

83ölferred)t gab es bamalS in £eip$ig gar feine Sßrofeffur,

£a()lmann fonnte it)m überhaupt nid)t erfeljit merben, unb ba

nun einmal feftftanb, bafe Ceip^ig tym ben 9lbfd)tufj feiner

Stubien bringen follte, molite er menigftenS üorroegneljmen,

maö Sonn als ©efonberea §u bieten fjattc. l*S fam aber nod)

ein anbereS redjt jugenblid) perfönlidjcS Moment fun^u. ^peinridt)

l)atte ben 23eil)nacf)tSabenb im Greife ber 53urfd)enjd)aft gran*

fonia üerbracfyt unb unter bem ©lan* eines mäd)tigen Mannen*

baumS greunbjdjaft gejd)loffen mit bem Greife früher unb
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ftrebfamer junger Männer. 2>er SBerfefjr mürbe balb immer

reger, unb im gebruar 1852 entfchlojj er fid), ber SBerbinbung

beizutreten. „@8 ftnb" — jchretbt er bem 93ater — „tüchtige,

braöe Seute , in meinem <Stubtum binbert mid) bie neue

(Stellung burd)au3 nid)t, benn ber Umgang ift ganj un=

befct)ränft unb nur jroei mal möchentlidj) ift offizieller Äneip-

abei\t>. gür meine ^efunbtjeit brauet %tyx auch nichts ju

fürd)ten, benn e<3 mirb S3ier gefneipt, unb jeber fann trinfen

fo üicl er mill. Überhaupt bleibe ich fonft ganj in benfelben

3Serr)äItrtiffen roie biefen Sinter über, mo ich mit ben ßeuten

umging, ohne (Sifc unb (Stimme unter ihnen ju tjaben. (Sollte

bie gute SDcama Söeforgniffc t)egen, fo fann icf) ju if)rcr *8e*

rut)igung fagen, bafe unjere granfoma burdwuS feine politifdje

Xenbenj öerfolgt, obgleich begreif lief) ermeife bie mciften ®leidj ;

gefinnte finb
;
aud) Don etmaigen Raufereien brauet fie nichts

ju befürchten; benn mir treten ben Laufereien ber $Üorp£

prin^ipieü gegenüber unb furf)en baS $)uell baburd) mieber ju

Gohren ju bringen, baß mir feine §änbel fudjen unb nur in

ernften gälten, nad) bem ^luöfpruct) beS Ehrengerichts, bann

aber orbentlid) losgehen; baS ruiffen bie ftorps unb binben

beS£)alb nid)t fo leicht mit unS an." Wit Ausnahme üon

©utfdjmib gehörten alle feine grcunbe biefer 53erbinbung an,

unb er empfanb ganj richtig, bafe er eine fdjiefe (Stellung ein*

nehme, menn er mit einer Stferbinbung umging, oon ber er

nic^t taffen mollte, ol)ne boct) Mglieb ju fein. ©0 mar er

benn fet)r glürf(id), als ber $ater ir)m forool)l ein meitereS

(Semefter in $onn geftattete, als aud) ben Eintritt in bie

granfonia billigte, @S begann nun für tfjn eine 3e^ froren

®enuffeS, in meiner Arbeit unb bie greuben jugenblidjer $)in=

gebung an Grrnft unb Eurjtueil ftubentifdjer ©emeinfchaft ihn

hod) beglücften. 3n einem $rief, ben ^peinrid) oon ^reitfctjfc

als älterer Stubent uon Bübingen h e* ocn s-£erbinbungS=

brübern fanbte, nennt er bie granfonia eine heitere ^flan^

ftätte für greunbfchaft unb Sngenbluft, für grcifinn unb

beutfct)e ©eftnnung, „melc£)c ber &ern unb baS Qxtl unfereS

StrebenS fein füll", unb bamit ift ber (Seift (ehr treffcnb
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gezeichnet, bcr tu ber SBerbinbnng f;errfc^te unb burdj Sreitfchfe

erft recht lebenbig würbe. £)enn fefjr halb mürbe er ber

aWittelpunft beS ÄteifeS unb ber fiiebling aller. „2Ba$

it)m fo fefjr bie ^eraen aller gemann" — fo fdjreibt rütf*

fdjauenb ein greunb au$ btefen Stubentenja^ren !
)
— „mar,

abgefehen oon fetner glänjenbcn unb fytnreifeenben Unter-

haltung^ uub SRebnergabe, befonberö ber Umftanb, bajj er,

bei aller Überlegenheit be$ ©eifteS unb beö SBiffenS, fo gar

ntdjtö Unnahbare^ unb hochmütiges fyaüe, fonbem ftetö ein

guter, fröhlicher ftamerab unb gar fein ©pielöerberber mar,

auch berben ©enüffen gelegentlich nicht abholb. Aber niemals

oerlor er ftdj barin, unb e3 mar babei immer etmaS oon finb*

licher Unfchulb unb $armloftgfeit in ihm, maS baS eigentlich

(Gemeine öon ihm fern hielt. (£3 glitt oon ihm ab. ©eine

gröhlicf)feit, memt mir abenbö — er au§nal)m$lo3 nach an*

geftrengter Tagesarbeit — jufammenfamen, mar hinreifeenb

unb unmiberftehlid)- ©rojjartig mar er, meun er mit ben

bebenflidjften üftifjtönen in ben allgemeinen ©efang einfttmmte

ober gar ftd) im (Sinjelgefang oerfudjte. (Seine Taubheit, bie

bamalS übrigens noch ermöglichte, ihm bireft ins Ohr ju

fprechen, erleichterte ihm gemiffermafeen ben $erfeljr aud) mit

manchmal recht gemöhnlichen ©efellen, beren Plattheiten er

boch nux jum fleinften Teil tyoren konnte SBenn er

bann boch eiumal über folche platten Surften herfallen fonnte,

gefchah es mit föftlidjem §umor unb überlegener Sronie, aber

auch bann lag in ber s
?lrt, mie er es that, fo oiel ©utmütig*

feit unb 2öol)lmollen, bafc es ihm nicht leicht einer übel nahm.

Unb menn er nun gar bei feftlid)en (Gelegenheiten eine Sßaufe

hielt, bie immer auf bas Allgemeine, auf bie oaterlänbifdjen

3>been gleite, fo mar ber SBegeifterung fein (£nbe" ... „@r mar

gelegentlich ein gemaltigcr Trinfcr, ohne bafe man es ihm aber

io leid)t anmerfte. Sie ©eifter bes SöeineS üerbampften auf

feinem ^et%en Temperamente." T)iefe auf bas 3al)r 1854

l
) iperr ©anitätSiot üon 5ranfciu8 in Streujnad), ber fo gütig war,

mich burd) $ufenbung öon ©riefen unb fefjr (e6enbigen Slufjeicfynungen

über feine öe&ieljungen ju 2reitfd)fe ju unterftüfcen.
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jiefenbe ©d)i(berung pagt ftdjer aud) für bie Safjre 1852 unb

1853, nur bafj in $8omt baS ftubenttfd^c treiben für if)n in

nodj fyötyxtm ®rabe ben 9ieia ber 9leuf)ett hatte. SBon feinen

greunben in ber granfonia traten ihm öor aßen bie S3rüber

Sftoff, föubolf unb 2BiIf)elm, jumal ber fiebere, natje, ferner

(Sbuarb 9JJei&ner unb fpäter ^Bochmann, üon ber ®o(fc,

SR. Martin unb enblid) $Upf)onS Oppenheim, ber jübifcher

§erfunft mar, ben er aber gang befonberS tief in fein §er$

fd)lo&. ^reitfdjfe h°* alle biefe 3ugenbfreunbfcf)aften ge-

pflegt, fo lange fein Seben reifte, aud) über baS ©rab

ber greunbe t^auS. 9Us Oppenheim im Satire 1877 fid)

aus ©djmcra über ben $ob feiner grau baS ßeben nahm,

fdjrieb Sreitfdjfe einem greunbe: „ein liebevolleres §erj ^abe

id) unter Üftännern nie gefunben, mir geht mit ihm ein ©tütf

Seben oerloren", unb 1888, als er jene t»iel angefeinbete

©djrift über bie ^ubenfrage üeröffentlidjt hatte, ftanb g(eid) s

faüS baS sMb Oppenheims oor feiner <See(e. „2llS id) jenen

91uffafc fc^rieb, mufjte id) unmiUfürHd) an einen öerftorbenen

^ugenbfreunb benfen, einen guten $)eutfd)en jübifdjer 3(b*

ftammung, einen ber treueften, liebeooüften unb uneigennüfcigften

2flenfd)en, bie idj je gefannt; id) richtete meine Söorte fo ein,

als ob idj mit ihm fpräc^e, unb hoffte auf bie ßufümmung

jener Suben, bie fid) ohne Vorbehalt als $)eutid)e füllen."

©enrifj mar eS richtig, menn er ber ÜRutter gefagt r)atte,

baß bie granfonia feine politifdje Senbenj Oerfolge, nur barf

man nid)t glauben, bafc bie ^Solitif aus ben SBerhanbtungen

ber jungen Öeute auSgefd) (offen geroefen märe. ©djon bie

ÜRäfye granfreid)S brachte eS mit fiel), bafj man ben ©reigniffen

an ber ©eine mit boppelter Spannung folgte. <5o erregte

benn ber <StaatSftreid) Napoleons „ungeheure ©enfation

"

„ÜNicf) für mein $cil — fdjreibt ^)cinrictj bem SSater — em*

pört an £ouiS Napoleons $anblungSmeife befonbcrS bie grofc

artige £üge, bie fict> burd) alle feine äfta&regeln jietjt. ©ollte

man nid)t nad) ber unfinnigen (Einrichtung ber ^olfSfounerä-

netät, beS allgemeinen 9ßat)lred)tS, benfen, man befinbe fid) in

einer SRepublif auf breitefter bemofvatijdjer ®runMage. Unb
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ftatt beffen ift bie ganje sJiepräfentation eine leere (Spielerei,

bie gan^e ®emalt liegt bei bem ^räfibenten. @s finb alfo

beibc (*£treme in biejer ^erfaffung uortyanben, unb barau*

fann jdnuerlidj etnms gutes entfielen .... traurig 6lctbt

eä, baß ein foldjer ätfann immer nod) ber ©eftc bon ben brei

Parteien ift. 3d) t)atte Napoleons ^anblungöioeife , roenn

aud) nidt)t gan^, bod) fafi ebenfo fdjtimm erwartet. 2öa$ aber

nun merben roirb, fann roob,l fein SÄenfcb, }agen. SWdjts aber

ift wahrer als 3)upine 3Bort: malheureux pays de France!"

<5o fd)ioanb aud) baö ^rocite Stubienfemefter rafd) tun.

£ie Oftcrferien öerbradjte £einrid) teils bei ben (Sltern, teils

auf bem ©ut eines greunbeS üon ftönneri§; Anfang 2lüril

mar er mieber in SBonn, unb mit großer ©efriebigung fonnte

er melben, bafj er £aelfd)nerS Crgan gut öerftetje. @r fjatte

fid) gleich an bas ©tubium bes 93ölferred)ts gemacht unb

fdjrieb, er fei egoiftifd) genug fid) barüber ju freuen, ba& in

biejer SSiffenfdjaft erft fo menig getfyan fei. „üftan f)at bod)

$lusftd)t auf eigene ©eiftesttjätigfeit unb fann fjoffen, einmal

felbft etroas neues ju finben unb nidjt immer toon frember

Arbeit jeljren ju muffen." &ud) r)atte Otto ?tbel t)iftortf^e

Übungen angezeigt, auf bie er fidj ganj befonbers freute.

$on ben fjiftorifdjen Übungen Soebells, bie er im öoraus*

gegangenen ©emefter belegt f)atte, ift nie bie 9iebe. ©ie

roerbeu rool)l nid)t ^uftanbe gefommen fein. £ann aber

nahmen it)m in ben erften Sagen bie greunbe alle freien

©tunben in 93ejd)lag. „Unb überbies grünt unb blüf)t f)ier

alles, bie 33äumc finb metfc, bic SSögel fingen, bie 33erge

f)aben if)r fyellgraues ftleib angezogen, unb alles jaud^et in

Jrüfjlingsluft, unb id) freue mtd) mit, unb ein ganges üfteer

üon Hoffnung unb £ebensluft jietjt mir ine £>cr
(v TOctnc

J^reunbe finb alle nod) roie fie maren unb fyaben mtd) lieb

behalten, luie id) es ttjiie. Wit meinem ®ef)ör bin id) red)t

aufrieben — furj, id) fül)le mid) t)icr gang glüdlid)."

£>aelfd)ners ftoüeg l)at ifjm nun freilid) im meiteren Ver-

lauf meniger ©efriebigung gegeben als er t) offte ; ben tjiftori*

fdjeu Seil mutete er fidi burd) eigenem Stubium aufbauen,
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bagegen mar ilnn $aljlmannS Sftationalöfonomie um fo leljr*

reicher, unb nebenher arbeitete er ©teinS Seben Don s^er|

grfinblid) burdj. 2Ba3 er barüber fagt, ift für feine ganje

©enfmeife ju djarafteriftiidj, um übergangen gu merben. M3d)

fann S)ir tiict)t fagen, mie mid) bic ^Betrachtung biefeS

gemaltigen Sfteufdjen erfreut unb ertjebt. (£ine3 befonberS

fmbe id) barauS gelernt, bafe es ein Srrtum ift, menn mir

jungen Seute glauben, ba& foIct)e gro&e fdjöpferifdjen ®eifter

aud) auf nichts ausgegangen feien, als auf ifjre fd)öpferiid)en

sßläne. SRid)t eine ©pur bauon ift in ©teinS Briefen ju

finben; menn er feine $läne entmirfelt, Sßläne, bie in Kiefen

Söejiefjungen ^reufjen mit Snftitutionen befdjenften, bie baS

übrige $)eutfd)lanb erft ein fyalbeS 3al)rt)unbert fpäter erfjielt,

fo' fprid)t er nur oon feiner bloßen gcmiffenfyaften f £ i d) t -

erfüüung. Sftur feine Sßjlidjt ftat er im $luge, mie ber unter»

georbnetfte Beamte. ©3 mad)t einen unenbltdj tiefen (£inbrud,

menn er felbft feine grofjartigften gebauten nur mie gemö^n-

ttc^e Ü)finifterialberid)te betrachtet. Unb menn id) e$ redjt be*

benfe, fo finbe idj bei allen praftifri) tätigen großen

ütfännern (bei £id)tern mu& eS notmenbig anberS fein) immer

biefelbe eble SBefdjeibeufjeit, basfelbe ©treben nad) ber $flitf)t

aflein, ot)tte baS geringfte 2lnfpielen barauf, ba& fie außer*

orbentlidjeS tf)un — unb roaS ift im ©runbe bie größte %[)<xt

beS 2flenfd)en mebr, als bie Erfüllung feiner $flid)t? 3)aS

mag auf ben 5(ugenblirf bemütigen, id) t)abe aber gefunben,

baß eben biefeS jrotje bejd)etbene Eingeben an bie $ßflid)t ben

magren 2öert beS 3J?enfd)en ausmacht. 3d) freue mid) n>irf(id),

bajj mir baS 53ucb jeine fo fd)öne frud)tbringenbe 2Sat)rf)eit

rcct)t flar gemacht tjat. " £)iefe SBorftellung, bafe bie Erfüllung

ber ^ßflidjt, menn fie nur red)t oerftanben mirb, alles übrige

einfcrjttefee , ift itmt fortan* jur 2Rarnne geroorben, an ber

er ebenfo unOerbrüdjlid) feftljielt, mie an ber unbebingten

2Bat)rf)ettStiebe, bie er aflejeit betätigt l)at. (SS ift bie ttom*

bination beiber, beS ^flid)tgefül)lS unb ber 2Bat)rf)aftigfeit,

meiere bie ftarfe 9flännltd)feit feiner Statur unter allen, aud)

unter ben fdjmiertgften SBeil)ältuiffen aufrecht erhalten fjat, unb
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man fanit mohl fagen, bafe er fid) felbft entbetfte, als er fid)

fo ganj in bie Betrachtung öon ©teinS ßeben oertiefte. Un-

bemu&t ^atte er ja oon jel)er fo gehanbelt, aber e$ mar boch

ein großer gortfe^rttt, ju btefem entfehetbenben ©runbfajj ge*

fangt ju fein. 9luct) bie $lrt, mie er fid) feinem fieiben gegen -

über »erhielt, jeigt btefeS Pflichtgefühl. SÖir erfahren bet-

läufig, bajj er feit adjt 9Jconaten eine §ungerfur brauchte. 3e$t

bittet er ben SBater, fte aufgeben ju bürfen, ba baS erfolglose

gaften ihm nicht befomme unb er bei furjer Unterbrechung

fich roefentüct) beffer füt)te. $)er ©ommerfommerS ber gran*

fonia gebot einen SBanbel. 9lm ^onnabenb bor ^fingften

war er mit ben greunben nach Oberroefel gebogen, aud aüen

Letten $>eutfd)lanb3 hat*cn Q^e granfonen fidt) jum gefte

eingefunben, junge Beamte, S)oftoren, ©tnbenten; einige be*

freunbete ©erbtnbungen hatten Vertretungen gefd)ttft, unb mit

SWufif unb BöHerfrachen ging e$ bann rheinauf. „$)a tönten

bic fiieber, unb bie grühlingSfoune freute fid) mit un$ unb

lad)te im fct)önften (^lan^e nieber. £en älteften üttännern auf

bem Boote mochte iuot)I eine Erinnerung ihrer frönen Sugenb

auffteigen; fte mürben jung unb fröhlich unb fangen unb

jubelten mit un$; bie Samen auf bem Boote — unb es

maren einige fct)r fct)öne barunter — tranfen mit aus unferen

^rinfhörnern; in ben ©täbten, mo mir befannt finb, mürben

mir mit BöUerjcrjüffen empfangen — unb baju ber alte Bater

9ftt)eui feinen ftofjen §öl)en, feinen laufdngen Snfeln unb

altertümlichen ©täbtdjen — unb bie lieben gleichgeftimmten

greunbe, ber bunte 933cct)fef oon froher unb ernfter Siebe —
ber jubelnbe ©efang — o, c$ mar eine jugenblidje fiuft, e$

maren ©tunben Doli froher, unfcrjulbiger grenbe, an bie ich

benfen merbe, folange mir ber 8inn bleibt für bie fchöne

frohe Sugenb^eit!" <Stc fangen Sieber, bie im eigenen Greife

entftanben maren, unb £reitfd)fe$ btdt)terifdt)c^ Talent mar

nicht unentbeeft geblieben unb mufjre oft t)erfialten. (£r rebi*

gierte auch Daö Äneipjournal , ben „Setfelfaften", unb fein

frifdjer, ftetä tjarmlofer ^mmor fan b f)ier jubelnbe 5lnerfennung.

„Änollcn", baö mar fein Spifcname, tonnte eben aücö : reben,
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bieten, lachen, unb wenn bie greunbc je tänger je mef)r mit

SRefpeft auf fein SEBiffen unb auf feine 5lrbeit3fraft blicften, ber

fröljlidje unb frifdje ©tubent mit ber unoermüfttidjen £uft am
Printen unb disputieren unb an jeber ftubentifd)en gertigteit

imponierte nidjt minber.

2tu3 bem 3al)re 1852 f)a6en fid) üier oon Xreitfd)feS

Stubentenfiebern erhalten, fo redjt frijdje ^tubententieber nad)

fangbaren SGBeifen, unb fie finb jubelnb gelungen morben. 1

)

8onft aber fefcte feine 27cufe fidj fjityere Qitk. (£r fud)te feine

'poefie in gufammenfyang m^ feinen fjiftorifdjcn (Stubien ju

galten, unb fo mar Üjm allmäf)nd) eine (Sammlung oon ®e~

biegten entftanben, bie er fid) auf ben SRat feiner greunbe ent=

fct)toB @>imrod p seigen. „(£ben meit idj nidjt b(o&, um k tout

prix ein paar Steinte tjinjuf^reiben, gefdjrieben Ijatte, fonbern

nur menn mir ba£ #erj Doli mar unb id) mid) nid)t mef)r galten

tonnte, moüte idj bie ©emijftcit Ijaben, bafe id) mid) nietjt an

dinge genmgt, ju benen id) feinen inneren SBeruf tjätte; benn

ba$ märe mir mie eine (Sntroeitjung uorgefommen." @o ging

er benn ju ©imrod, ber tfjm ^u feiner großen greube riet, baS

did)ten ja nidjt liegen ju taffen ; e£ fei jmar uic( SBotlblut barin,

aber aud) uiel Xalent, unb an einigen ber ©ebidjte l)abe er gar

uidjts au^ufe^eu. (£r gab Üjm ben 9iat, befonberä formftrenge

dichter ^u tefen unb fid) burd) Überfefcungen in ber gorm ju

üben, ßnb(id) gab er if)m einen altbeutfdjen ©agenftoff poe-

tifd) flu bearbeiten, ßauter dinge, bie feindet) fjod) begtötften

unb aud) bem SBater greube madjten. (Sr fragte woljt, me3|)alb

er benn itnn nidjt bie ®ebidjte früher gejeigt fjabe, aber er miffe

mot)l, bajj bie SDtofe aunädjft feljr oerfdjämt ju fein pflege.

2Bas ©imrod „Vollblut" nenne, müffe unb föune bagegen bei

einem ad)t5ef)njäf)rigen dichter nidt)t fetjlen. „©inge, mein

lieber £>cinrid) ! menn bid) ber ®eift ba^u treibt, menn bu mct)t

anberS fannft a(3 biegten. Stfeiuc beften ©egen3münjd)e werben

bidj babei begleiten, unb mit ©talj unb ®enugt(juung werbe

J

) ©ielje ben 9(n^ang. ©ebrueft 18% im ftranfoneusfiicberbud) jum

25. <5tiftung§fefte bev Serbtnbung. £oju brei bisher ungebruefte fiiebet.

Digitized by Google



«4 dritte« Äapttel.

id) betnen tarnen lejen, fobalb bu bir fagft : je&t ift bic Qext,

heroorjutreten." $ie weiteren 9lusfüf)rungen best SBaterS mögen

für $reitfd)fe weniger erfreulich gewefen (ein. Obgleich £ein*

rieh fetjr fparfam gelebt ju haben glaubte, fanb ber SBater bod),

bajj ein ©tubentenanfd)lag mit einem Hammerau fef)lag baS

gemein habe, bafj er nie ausreiche unb immer überfdjritten

werben müffe. Slber aud) in biefem gaü blieb er gütig unb

herzlich wie immer, dagegen gingen bie s$läne, bie er für

bie 3u fuu ft 000 <Sof)neS gefaßt t)atte, unb beffen eigene ®e*

banfen bod) weit auScinanber. (5r backte fid) it)n einmal als

Ißrofeffor für fädjfifdjc ®efd)ichte in £eipjig, Denn wer fid) ber

fäd)fifd)en ®efd)ichte wibme, fonne ganj unenblidjen SUn^en

ftiften. «Saufen fei bod) fein 3$atcrlnnb, bem er burd) Geburt

unb ©rjieljung gehöre, £>cinrid) freilid) backte bereits ganj

anberS. S)aS Sktcrlanb mar il)m $eutfd)lanb, unb fein Slirf

mar fdjon bamalS feft auf s^reufjen gerichtet. $lber eS ftanb

nun einmal feft, bafj er feine ©tubten in Seipjig fortjefceu foüte,

unb io gern Heinrich eine anbete Uniöerfität, £eibelberg ober

Berlin, aufgelacht hätte, er mufjte, bafe er fjicr nid)t wiber*

fprechen bürfe. @r hätte uiel barum gegeben, noch eui ®e =

mefter hiuburd) bie Übungen oon Otto Slbel mitzumachen, bei

benen er in zwei ©tunben mehr gelernt habe als aus smanjig

SSortefungen. 2lber er beutete es mehr an, als ba& er bireft barum

gebeten hatte. (SS blieb nichts übrig, als oon 33onn unb feinen

lieben Jranfoncn 9lbfd)ieb zu nehmen. $)a eine Steife in baS

fübweftlidje ^Deutfet)lonb fid) aus finanziellen ®rünben nicht

ausführen liefe, bejdjlofj er, ben ^eimweg über (Böttingen ju

nehmen, oorher aber uod) einmal ben 9il)eingau 511 burd}-

wanbern. „3n gerabe ad)t $agen — fo fchreibt er am 3. 9luguft

1852 — oertaujehe ich oie SUJufcnftabt ber (sieben Serge, mit

ber anberen ©iebenhügelftabt, ber Stabt beS <3d)necfenbergS,

üBlumenbergS, Thonbergs u. f. m.; ich mu& mW fdjerzen,

um nidjt ju meinen. Slber ich toerbe es tragen unb auch oort

glücflich fein ; benn immer ffarcr mirb eS mir, bafj ber SDcenfdj

auS jeber SebenSlage neue Alraft faugt, feinen ©eift $u ftärfen

unb zu bilben." £ic WuSfid)t auf baS SfiMeberfehcn mit ©Item
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unb ©efdjmiftern J)alf if)m über ben Slbfdjieb luntocg. ^[ber

roer füllte nid)t mit, menn er ffließt: „SRächften Sonnentag

Stbenb benft an mid); bann ftet»e id) oben auf bem 9tolanbS*

bogen unb fel)e jum legten Sftale ben Kölner £om unb bie

SBonna SRtjenana im 9Ibenbrote flimmern, fyöre gum testen

9JJale be$ ^Rtjeineö SBcÜen an ben bufdjigen Älofterinfeln an*

fdjlagen, mährenb fern bie Königin ber ©fei, bie Dlbrficfer

33urg, im nächtigen Jcebelblau uerfinft — jutn legten SJcale

njerbe ich e$ feigen unb jebe frohe <5tunbe, bie icf) lu'er burd)--

jchmärmt, jebeS luadere 2öort, ba3 mir (n'er je au$ eines

greunbeS 5J?unbe getönt, jeber (Sebanfe an mein großes $ater*

lanb, ben mir je ber beutfdje ©trom ermetft, mirb oor mid)

treten, menn id) gierigen 51 iigeö baS geliebte SanbfdjaftSbtfb

einfauge — unb noch in fernen Sauren foH mid) oon böfen

unb trüben Oebanfen bie Erinnerung erretten an ben SRljein

— ja, ber Sßfyein, ber fftfytin, ber fei ber ©djluß bei? legten

©riefet, ben id> (£ud) aus 33onn jenbe."

iölitfen mir auf bie anberttjalb 3af)re ber 93onner <Stubien*

^eit jurürf, jo läßt fid) nicht uerfennen, baß in n>tffenjchaftlid)er

§infid)t bie SSouIefuugen i()m meift nur bie Anregung gaben

unb feine ©tubien in eine fefte 9iid)tung brachten, mährenb

Streitfc^fe fiel) ben eigentlichen SBiffenSftoff felbft burd) hä«$ ;

lid)e Arbeit aneignete. (5r mar erftaunlidj fleißig gemefen, unb

ba er mit größter ®emiffent)aftigfeit bie felbftgefefcten Arbeits*

ftunben einfielt, förberte ihn biefe SRegelmäßigfeit gan^ außer*

orbeutlid). 3)ie greube an ber Stfatnr unb bie greunbfd)aft 511

feinen 53unbe3brüberu fd)üfyten tt)n uor bem Überarbeiten, unb

menn er fid) trofcbem oft redjt ermübet füllte, fo lag baS meift

an ben angreifenben Sturen, benen il)it baS unftetjere Xafteu

ober baS fchneü fertige unb oberflächliche Urteil feiner 2(r$tc

untermarf. $)ie 9tid)tung feiner ©tubien mar noch übermiegenb

htftorifch, toenn aud) mit juriftifchen unb ftaatsmiffenfchaftlid)en

^Beschäftigungen burchtooben. Überall aber treten bie ®rünb=

licf)feit unb ®emiffenf)aftigfeit fetner Arbeit 51t Sage; er traftiert

jebe $)tgäiplin fo, als rnoOe er fid) if)r gan^ hingeben. Köllig

flar ift ihm, baß ber tünftige £>ifiorifer einer ©nftcht in bie

$iftoritöe »ibliot^ef. ©b. I. 5
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mirtfchajtlichen unb redjtlid)en ®runblagen beS ©taatSlebenS

in SBergangenhett unb (Gegenwart nicht entraten fann. Aber

junäd)fi richtet fein ©lief fidj nodj nid)t auf einen beftimmten

künftigen ©eruf, er roiH rezipieren unb fammeln, bie gätygfetten,

bie in ihm ruhen, möglictjft allfeitig auSbilben, baS erfdjeiut

ihm als feine Pflicht, unb an ©tein t)at er gelernt, bafe bie

Pflichterfüllung ben 28eg §u ben l)örf)ften Qkkn ber Stfenfdjfjeit

freilegt. Sieben ben gachftubien pflegt er ^Ijilofopliie unb

Literatur, unb er füf)lt fich fjod) beglüdt, in ftd) felber einen

dichter erfannt ju ^aben. Dahlmann unb Otto Abel einerfeitS,

©imrod unb, trofc allem, anbrerfcitS (Srnft 9D?orifc Arnbt üben

oon feinen Sehrern ben größten (Sinflufe auf itjn. 3m Ickten

®runbe aber ift er auf ftd) fetbft angeroiefen. ©ein fieiben ift

ifym eine ©d}ule ber Stjarafterbilbung, eS fann ihn roof)l tief

befümmern, aber nid)t nieberbrüden, unb fein le&teS 28ort bleibt

ftetS: eS muß ja bodj geljen. 3>n rcligtöfer Se^ietjung ftef)t

er nod) gan^ auf bem 33 oben jenes fröhlichen G^riftentumS, ba$

er aus ©djule unb $>auS mitgenommen ^atte. @S ift ihm ber

£alt in ben Anfechtungen, bie burdj fein fieiben ftctö aufs

neue an it>n herantraten. Auer) in ben Jcaturmiffenfchaften

fud)t er fich §u OerooHfommnen, bodj hatte e* m*h*

populärer ßeftüre als *u eigentlichen ©tubien gegriffen unb

buref} ®efpräd)e mit feinen greunben, namentlich mit Oppen*

heim, fief) baS ©erftänbniS für bie großen ®efid)tSpunfte offen

ju halten gefudjt, bie ber neue Auffdjtoung ber Stfaturroiffen*

fd)aften eröffnete. $)ie ^Solitif beS 2ageS oerfolgte er mit

regem Sntercffe, roo cS ficf> um beutfehe 3)inge honbefte, mit

fieibenfehaft
;
aud) h*er äc'9*e fich jeboctj nicht eine neue Dichtung,

er ftanb im roefentlichen noch auf bemfelben ©oben, roie in ben

legten 2)reSbner ©djuljeiten.

(Sin 33üb $reitfd)feS aus btefen fahren hat fich nicht er*

halten; aber er mar fräftig, r)oct)auföefd)offen, menn auch in

golge ber Quälereien feiner $uren nid)t fo entmidelt, roie eS

ber mächtigen Anlage feines Storpers entsprochen hätte, ©tärfere

©eroegung, OteHeicht auch meh* pt»t)fifc^e Pflege, als er fich

geftattete, hätten il)m notgettjan. Aber er mar 5U forgloS unb
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ju optimiftifdj, um in biefer §inftd)t an fid) &u benfen. Skr

©efamteinbrurf, ben roir geroinnen, ^eigt uns einen feiten reifen

acfjtjetjnjä^rigen jungen SJfann üon genialer Anlage, feftem

SBiflen unb einer StebenSroürbigfeit beS §erjen3, bie alle an§og,

bie mit ifym in 23erül)rung famen; benn obgletct) ofyne jebe

£errfd)fudjt Ijatte er bod) ba£ 93ebörfniö, feine Überzeugungen

ju propagieren, er fudjte ®eftnnung£genoffen unb führte fie

5U feiner ©efinnung hinüber. Sßer ficf) einmal an itnt ge*

fdjloffen fjatte, tiefe nur fdjroer uon ifmt, er felbft Mieb un*

bebingt treu unb pflegte fidj ba§ ©tlb feiner greunbe, je

länger je mef)r, ^u ibealtfieren.

SBterteS Kapitel.

Mt testen Sbttentimiafjtx*

§einricf) traf Anfang (September 1852, roie eS geplant

mar, in Bresben ein unb feierte feinen ®eburtetag mit ben

©Item. Dbgfeicf) bie gerienjeit üon red)t§roegen ganj ber @r=

fjolung t)ötte gehören follen, jeigte fid) bocfy, na<f)bem bie erften

greuben beä 9ßicberfef)en3 auögefoftet roaren, bafe er ofyne

ernftere SBefdjäftigung ficf) nidjt roof)I füllen fonnte, unb fo

begann er, ficf) in einen poetifdjen <ötoff ju üerttefen, ben er

in anberer gorm fd)on bidjterifd) betjanbelt tjatte. Unter ben

„granfonentiebern" finbet fidj ein ®ebid)t üon ifmt: „2)a3

Äönigreid} uon föappoltftein"

:

„SBar einft ein ©raf uon SRaVpoltftein,

9?td)t g'rabe fefcr gelehrt — o nein!

Sebod) ber lefrte ftetS beim

Unb fang ben aflertiefften 99afe.

3)er fiatfer ftriebrid) mar ifim gut,

@prad) einft ju iljm: „$u luftig S31ut,

9Kein SReid) ift grofe, nimm bir baton

©in Stücf als beiner ftreunbfdmft 2o$n."

$a fprad) ber ®raf: „9BoI)t, <£ud) jum $ort

SRe^m' id) mir gleid) ba3 fcefie fort,

60 weit man fingt am grünen Stljein,

SSW id) ber ©anger #öntg fein."

5*
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£a3 ®ebicf)t oerf)errltd)t bann bie 93urfd)enfd)aft als bie

fröf)Iid)e gortfefccrin be$ Diappottfteiner Königtums nnb münbet

aus in einem £>od) auf bie SBurfdjcn. Sefct aber bad)te er ben

©toff tiefer aufaufoffen. (Sä foütc eine umfaffenbc Arbeit roerben,

ein ©ebid)t in mehreren C^efäncjen ; mir tutffen, bafj er ein

t»olle$ 3al)r Ijinburd) fid) mit bem ©egenftanbe befdjäftigt tjat

unb bafe if)u bie Arbeit innerlich beglütfte. Anfangs t)atte er

feinen Stoff audj bem 93ater gegenüber geheim gehalten, fpäter

ermähnt er ba3 Sljema nur fur^; „e3 ift — fdjretbt er — jenes

ttmnberbar pfyantaftifcfye ©ängerfönigtum, ba£ Königtum ber

©piefteute unb faljrertben ©äuger, benen bie (trafen r>on 9iap-

poltftein im (Slfafe im Mittelalter uorftanben." ©r fdjeint fpäter

feine Arbeit üernidjtet ju fyaben, unb ba$ ift begreiflid), benn je

metjr er fid) in bie 5J?eiftermerfe unferer Öiteratur tiertiefte, um

fo ()öt)er ftiegen bie Mnfprfidje, bie er an fid) felber ftellte.

damals aber glaubte er auf redjter Safyn ^u fein, unb faft

burd) ein 9J?ad)tgebot mut3te er uon feinen Q3üd)ern loägeriffen

roerben. ©o t)at er bann nod) feinen greunb öon Siöunertfc tu

äftulbcn (f
übTtcf) Don greiburg) unb ben Onfel Cppen in Sfiemetf

bejucf)t unb etwa nier^n Sage mit Sagen, leiten unb roetten

©pajiergängen frot) uerbrad)t. @nbe Cftober traf er in Öeipjtg

ein. 3>er ®ebanfe an bie „<5icbenf)ügelftabt" an ber Sßletfje

mar tfjm fcinesroegS berlorfenb geroejeu; er £)atte fid) ofnte

Sßtberfprud) gefügt, med er ben SBunfdj ber (Altern fannte

unb aud) felbft ber SDWnung mar, baß er l)ier etroaä Xüd)tige£

merbe lernen tonnen.

$lm 23. Dftober 1852 marb er immatrifultert, unb jmar

für föameralroiffenfcfyaften. 93elegt fyatte er bei SKojdjer praf-

tifdje 9?ationaIöfonomie, bei Söülau ^olijeiroiffenfd)aften , bei

©iebermann allgemeines Staatsrecht unb Staate unb ftuttur*

gefd)id)te £eutfd)Ianb£ im 19. Saljrfmnbert.

$lber er erlebte balb bie fct)mer^lic§fte Gnttäufdjung. @r

fonnte feinen einzigen ber s]kofefforen oerfteljen, fie fpradjen

teilst 511 leifc, tett^ mar i^r Organ ifwi unocrftänblidj. „Sie

l)ätten cbenfo gut malatnfdj reben fönnen." ?(ud) bei ?llbred)t

fonnte er nid)t folgen. ©0 blieben ü)m beim nur baS leibige
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„§eftereitcn" unb bie Söibliotfyef. $lber gute Jpefte maren nur

oon Albredjt ju §aben, unb in ber Uniuerfttätsbibliottjef mar

in ben legten breijjig Sagten faft gar ntd)t3 für ©taatSroiffett*

ft^aften angefauft toorben; erft fpäter mochte er bie @nt*

becfung, baß er an ber ©tabtbibliotf)ef eine ergiebige £>ilf3*

quelle finben fonne.

©einem greunbe 2BtIf)elm 9?off (jat er ein fd)merjlidj

f)umortftifd)es Silb biefer traurigen Anfänge entworfen: „2Ba$

fo(d)e^ 9tadjreiten (geroifferma&en ber rotffenfd)aftlid)e ftille ©uff)

für eine greube ift, weifet 2)u; unb td) fjabe nod) baju bie

©djtuädje, bafj idj mid) baburd) allemal an mein ßeiben ge*

maf)nt füf)(e unb gang oerfimpelt werbe. 90?ittag§ ^u 2tfd) in

ein Jpotel, roo fein einjiger ©tubent i&t. £enn biefe Äerle

futtern für brei Jübber in Kneipen, gegen bie 9ftabämd)en mit

if)ren $ellermürmern nod) golben ift. 9?ad)t)er entroeber in ein

dafe ober ein ©pa$iergang auf bie romantifdjen fünfte, als

ba finb: baä 9tofentf)al, ein ©udjenmälbdjen, nod) r)aI6 in

ber ©tabt
,

ferner ber Dönberg mit ber gcologifdjen

©igentümlid)feit, bafo man bergab batjin gef)t, enblidj ©o()li$

mit feiner berühmten ©oje — baS ift auf GereoiS alles,

fcf)led)tt)in alle« Sntereffante in ber nädjften Umgebung."

(Sbenjo bradjte ein t>tftortfc£)eö Sßrtüatiffimum bei Söuttfe

nid)tS als Gruttau)"djungen. 2Buttfe ipradj in ber erften ©tunbe

„über $)al)lmann, über (Sfoampollion, über bie Allgemeine Qe'u

tung — furj, de omni re scibili et quibusdam aliis— immer

geiftreidj unb unterhaltend aber erft als baS ftolleg aus mar,

bämmerte ifyrn eine miliare Sbee auf, ba(j er eigentlid) ein

f)iftorifdjeS ©eminar tjatte galten moflen." §lud) finb biefe

„Übungen" feljr balb eingegangen. Sftun oerjud)te Xreitfd)fe

unter ben ©tubenten eine ftaatSwiffeufdjaftlidje ©efellfdjaft 51t

begrünben, aber er fdjeiterte an ber cntfcf)loffenen Sntereffe*

tofigfeit aller, an bie er fiel) wanbte. Überhaupt mißfiel it)m

baS fietpjiger ©tubentenleben redjt grünblidj. ©eine ©djul*

befannten roaren teils fo oeränbert, bafe er ©Ott banfte, menn

er ifmen aus bem SSege gefjen tonnte, teils plagten fie fid),

ttrie ^einric^ fagt, in rect)t finbifdjer SBeife mit (Sramenforgen,
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ober ober fie toaren in „einen abfcheulichen Sßeltfdjmera ber*

fallen, mie man iljn gewöhnlich in ber ©efunba empfinbet."

Auf ben ©efunbanerftanbpunft aber mar Xreitfdjfe nid)t met)r

jurücfjufchrauben. „Sa fpredjen bieje 9flenfchen fortmährenb

bon ,55u bift mie eine Slume' ober ,2ilie, Ipetfee Silie* unb

id) gelte bereite für ein ftumpfftnnigeS (StroaS auf ^mei Seinen,

baS nur burcf) eine unbegreifliche Sermed)Sluug ber Segriffe

ju bem -Warnen äflenfd) gefommcn ift . . „Sonnermetter
!"

— fo {erliefet er biefen (Srgufc — „nun ift es herunter bom

^erjen." <5o hielt er ftd) — ba aud) bie ftorps itjm nur

roenig gefielen — oon ben Stubiengenoffen abfeitS, unb

fdjmerjlidj manbten fich feine Slitfe jurücf nad) Sonn, mo

alles fo gan5 anberS gefoefen mar. (£r arbeitete raftloS $u

£>aufe unb fucfyte nebenher auf 3Bunid) ber (SItern in einigen

ber gamilte befreunbeten fieip^iger Käufern anknüpfen. 2)er

Dbriftleutnant oon SReitjenftein, ber ginanjrat ^ßönifc, baS gaft*

freie unb gemütliche Scmtanijche .§auS, bie Familie Sufour

haben it)m bann (£rfa£ geboten für bie nun einmal nid)t mieber=

jugeminnenbe Surfchenherrlichfeit ber Sonner ©emefter. Aud)

einen Sefannten entberfte er nach einiger geit, ben £annouerauer

Saetfe, ber ihm balb ferjr befreunbet mürbe unb bem er auf

einjamen Spaziergängen fein überooüeS §er^ auSfchüttete.

Allmählich aber lernte er fieb in Seipjig t)albroeöö heimifch

fühlen; ein Scfud) in £>alle hotte ihn einigermaßen mit ben

mageren 9taturfd)önl)eiten Seipjige ausgejöljnt, unb bem ge=

fellfdjaftlichen Seben lernte er aud) balb einen 9?eij abgeminnen.

Namentlich hatte cr Jreube an ben ^onjerten im ®emanb*

häufe, benn 9J?ufif fonnte er hören, unb eS macht einen er*

greifenben (Smbrucf, mein; man in feinen Sriefen lieft, mie

begeiftert er über bie Aufführung Seetbooenfchcr ©umphonien

fprid)t: „eS mar mir, als fonnte ich t)anbgrcif lic^ faffen,

als ftänbe er oor mir, als biefeS Wecr oon Subeltönen fich mie

ein gemaltigeS Sturjbab über mich ergofe- Hub uor biefer . . .

fiegenben 3uüerfid)t, febmanben meine eigenen Sorgen."

(£r h^tte gleich anfangs Xanjftunben 51t nehmen begonnen;

balb famen SäHe, benen er fich nid)* entwichen fonnte; er
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meinte fdjlieftftd), e3 fei U)m ganj gefunb, fid) aud) einmal in

anbeten Streifen §u bewegen al3 bisher. $)ie §auptfad)e aber

blieb natürlich baä Stubtum. 9(m fdjmerften fiel if)m babei

ber Verjidjt auf 2Ubred)t3 Vorlefungen, aber er fagte fidj,

bafe ein tfjeoretifdjeä ©tubium Oon ^ßoltjettütffenfdtjaften unb

SRationalöfonomie überhaupt einfeitig fei. (Sö mürbe tf)tn jefct

bemujjt, ba& audj 2)at)Imann§ Vorfcfungen ba, mo er auf

praftifdje ©egenftänbe gefommeu mar, bodj nur bürftig gemefen

feien, unb fo erflärte er bem Vater, bajj er jebenfattS nad>

beftanbenem (Sjamen entmeber merbe reifen ober aber ein

tyaibcä 3>af)r an einer lanbmirtfctjaftftdjen ober tect)ntfc^cn $n*

ftalt merbe t)ofptttercn muffen.

$en Sßlan, fid) an bie Söfung ber SßreiSaufgabe: „Über

ben Unterfdjieb ber nationalöfonomifdjen ©tifteme oon £ume

unb @mitt)" ju madjen, ließ er balb faden. 3f)m mar ber

©ebanfe gan§ unerträglich ba& er bann gar feine Qtit für

feine poettfct)c« Arbeiten fyaben merbe. „2Sa3 ba8 fdjöne

^eitere ßeben am S^tjein immer unterbrächte, ba3 bricht je§t

mit unmiberftet)Itd)er bemalt fyeroor, ber SBunfcf), enMidj ein*

mal etwas ju tbun, 51t leiften, mit biefem emigen Vorbereiten

aufhören." Unb bod) festen e3 if)m unmöglich, an ber Sßleifee

ein frof)e3 Sieb ju bieten, ©d)on im Dftober fdjrieb er einem

greunbe, er fönne ben Slugenbüd faum erroarten, ba er bie

walbigen §öf)en, bie ftotjen ^ßalä'fte unb Vrütfen feiner Vater*

ftabt mieberjel)en merbe.

3Bie eine (Srtöfung fam e3 ifjm bafjer Oor, ate er 3Beit)=

nadjten in $)re3ben oerbringen burfte. (Sin Vrief oon SSiUjelm

ftoff, bem Vertrauten feiner poetifdjen Arbeiten, fteigerte itmt

bie ßuft am ©djaffen; ,,id) tjalte e3 für feinen gufatl, bajj

$)ein ©cfjreibeu gerabe in ber ©tunbe fam, mo tef) e$ am

nötigften braudjte; ee giebt eine SWadjt, bie fid) freut, menn

jmei junge £>er§en fid) in offener greunbfdjaft entgegen*

fliegen ..." 2>ann aber ging mit bem neuen 3>af)re baö

Seiöjiger Seben im früheren ©tite meiter. ($r t)attc fid), um

nid)t ganj in nattonalöfonomtf et) * juriftifcr)er Arbeit aufjugefjen,

bie ®ejd)id)tc (SnglanbS oon äflacaulan 511m ^ßriüatftubium
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gewagt unb freute fidj an bei (Snglänberl gro&artiger 9luf*

faffung ber ©efd)id)te, an ber fräfttgen, freien ©efiunung

unb an feinem „rounberbaren ®ebanfenreidjtum". 9lud) ©er*

Dinul Einleitung in bie ©ejdjicrjte bei 19. $al)rf)unbertl (,es

fdjäftigte ifjn. „3d) ftimme jroar burdjaul nicr)t mit allem, mal er

fagt, überein, anregenb unb geiftreid) aber ift bie Scfyrift in t)öd)ftem

®rabe. üöie man in biefer trotfenen roiffenfdjaftlicrjen £ar*

ftellung ctroal ®efäln*lidjel fefjen fann, ift mir uubegreiflid).

ßbenfo gut fonnte man bie famtlichen SBerfe Don Jidjte unb

§egel fonfi^ieren." So fanb biefel im ®runbe redjt öbe

erfteSeip-jigerSemcfter enblid) feinen Slbfdjlufe. ©I mar tym eine

roafyre £ersenlfreube, all ber $ater it)m gemattete, ju Dftern

nad) ©erlin 51t fahren, 100 er 6ei einem greunbe roof)nen fonnte

unb mo jur Qeit jroölf granfonen beifammen roaren. 21ud)

fyatte er nod) feine grojje Stabt gefefyen unb roirflid) eine (£r*

fyolung oerbtent, ba er in bem gangen SSinter „nie einen an«

genefmten 51benb in ®efellfd)afr ^ugebradjt fyatte.

5Xreitfd)fc beburfte jeljr bringenb biefer Erholung. (Sr

tjatte Don feinem Semeftcrroedjfel Don 180 Stjtr. 80 nad) 53onn

fcfjidcn muffen unb fuct)te nun bal 3)efijit burd) eine Spar*

famfeit ausgleichen, bie feinem Äörpcr fdjäblidje (Sutfagungen

auflegte unb bocfj nid)t junt Qkk führte. Gr fatte, roic er

feinem greunbe befannte, im legten Duartal eine in biätetijd)er

£infid)t allerbingl uitDerantroortlidje Sebeulroeifc geführt: „bei

9Jnd)t roadjen, bei Sage fd)(afen, eroige Aufregung burd)

poetifcfye Arbeiten unb bann all ©rljolung ftatiftifcfye Arbeiten,

ba^u aud) eroiger öliger roegen *ßenur!" 5)a ber $8ater

ifjm einen befonbereu 3ufd)ufi fi'r °i c berliner SReife fdjirfte,

fjat er „bie übcrglüdlidjen Sage in Berlin" in Dollen 3u
fl
cn

geniefjen fönnen: „grül) gegen mir in bie 50hifecn unb Samm*
luugen, nacrjmittagl bcrounberten wir bal treiben unb

SBogen auf ben Straften, unb abenbl Dereinigte unl nad)

bem £f)eater ber eble 23ierftoff in ber ftneipe ber Spree*

franfonen. £a fmbe id) bcnn in ad)t Sagen mef)r gebadjt

unb gelebt, all im ganzen Semefter Dorlar. 3d) tjatte allel,

mal mein ,§erg begehrt. £aj$ id) Xir Don ber 3erf*örung
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SerufalemS unb ben anbern $aulbatf)fd)en greifen fcfjretben

fott (naef) meiner 5Infid^t ber Sriumpf) be£ ©ebanfenS, ober

n i dj t ber Äunft) ober bon bem betenben Jüngling im 9lntifen*

fabinet, baö mir juerft flar gemacht, mie bie gorm jo fyerrlid)

fein fann, bajj man fie ganj üergifjt unb nur ben ®eift fiefjt,

— ober oon bem SRomeo ber 3of)anna Sßagner ober öon ber

(Gräfin $er$fl) ber Grelinger — ba£ roirft 3)u nid)t »erlangen.

ftidjt einmal SorreggioS So fann itf) febilbern, obgleich idj eine

öolle ©tunbe baoor geftanben, bis mir ganj mirr im Äopfe

mürbe unb idj nur ben einen (Sebanfen tjatte

:

,3u eroig ift bie Groigfctt für meine fdjroadje ^tjantafie,

9ln einer mannen SBogebruft ein 58onne)tünbd)en ift genug!'

„3>cf) fjabe, — fd)[ießt er — bort
(̂
um erftenmal feit

langem mieber gemütlicl) gefneipt unb mief) meinet ßcbenö im

fct)önften ©inne oc* Portes gefreut."

Anfang 2Nai mar er mieber in Öeipjig. ^Belegt t)atte er

beutfcfje^ (Staatsrecht bei $llbretf)t, t^eoretifcfje Üftationalöfo*

nomie unb ©tatiftif bei 9iofcr)er, £anbmirtfd)aft3lel)re bei Sacobt

unb Söerg* unb £>üttenmejen bei Verübt. (53 ift, obgleich er

feine biefer ^orlefungen befugte, mistig, bauon SRotij ju

nefjmen, ba Streitfdjfe in feinen ^riuatftubien ftetö gemiffenbaft

©djritt t)ielt mit bem oon ben ^rofefforen in il)rem Äolleg

burdjgenommenen ©toff. 3U ersten ift über biefeS ©emefter

nur menig.

3n ber s4$fiugftrood)e unternahm er mit ®utfdjmib einen

Ausflug in bie Öaufi^er Söerge. ©ie befudjten babei Herren*

l)ut unb uerbradjten bort eine 9?ad)t. „9ßir maren mie oon

einer ferneren Saft befreit, als mir bie fromme <3tabt mieber

uerlaffen fonnteu. Söeife ®ott, mie e£ ^ugefjt : man füfylt, mie

fromme, braue Seute ba3 finb otjne alle §eud)elei — fie finb

fo über allem SBeltlidjen ergaben, baß fie bie Regeln unfereä

prübeu 2lnftanbe3 ganj außer aetyt laffen: man jeigte uns mit

ber größten Üiaiuetat bie «Sdjlaf-- unb SBofjnjimmcr in bem

©cfymefternfjauS — unb alle 333elt betjanbelt einen frettnblid)

unb juoorfommenb, unb bod) bat man ba$ brücfenbftc ©efüt)l

oon ber Söelt : fein lautet SSort, feine lebhafte ®eberbe —
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alle«, aßcö nadj Siegel — alle finb einanber gleich, a6er

nicht al$ 2tfenfd)en, fonbern als £ned)te <Sl)rifti, baS Snbiöt*

buum üerfc£)ft>tnbct gänjlid), jebeS ®efidjt ^at ben gleiten

9lu8brud — e$ ift eine entfefcttdje Seere bort unb bodj

barf ein SWann, ber mächtig roirfen Witt, nid)t im allgemeinen

oerfdiminben : er muß (eine SnbiOtbualität fo fdjroff in bie

2Belt hineinrütfen, baß fid) ba$ (Semeine bie <5tirn baran ein-

renne. Unb bod) ift biefe ©ntfagung beö eigenen 3d) ber

®ipfel ber ©elbftbeherrfchung; e3 gehört eine fmblidie Feinheit

baju, bie mir alle nicf)t mef)r befifcen. ÜDarnm ergriffen mich

aud) bort bie roiberjprechenbften (Sefühle: id) fühlte ba eine

ftille ®röße, 511 ber id) nid)t hinaufreiche, nicht Innaufeubenfen

mage unb bie ich bod) als einen übernmnbenen ©tanbpunft

betrachten fann."

%U £reitfd)fe nach Seip^ig jurüdfehrte, fühlte er fich mie

„aufgerüttelt". 3)a3 Verlangen, bidjterifd) ^u probujieren, fam

mächtig über ihn. (5r hatte feit bem Januar einen bramatifchen

©toff unter ber geber. „(53 ift — fd)ric6 er bem greunbe

— ber ßampf (Sr^bifchof $lnno§ oon ftöln, einer ber ebelften

unb großartigfteu ©churfengeftalten, oon benen ich je Gehört,

mit ben ^Bürgern feiner ©tabt. 3m §>intergrunbe flehen bie

großen SBermitflungen beS Geichs unter Heinrich IV. 9lnno

fiegt anfangs, nad)bem bie ©tabt fid} gegen feine Übergriffe

erhoben, überhebt fid) bann felbft gegen ben ßaijer, ben er 311

erretten uerfchmäht, meil ihm nicht genug 3u9eflönbniffe ge*

mad)t werben; bod) cnblich fiegt bie ftille iöürgerfraft, er

fül)lt, baß er ohne jein Sßolf nichts ift »u. f. ro." SMefeS $)rama,

oon bem im $Jläx& bereite oter 5lfte fertig maren unb baS er

nad) jener Sßfingftreife wieber aufzunehmen backte, ift fdjließlid)

boch in ber Seipjigcr Suft erftidt. 9ludj unter ben papieren

$reitfd)fea hot ftd) ^ne ®pur gefuuben, bie barauf tjintotefe.

2lber im Slpril 1896, furj uor feinem Xobe, mar ihm SSitben-

brud)S Heinrich IV. in bie £änbe gefallen, unb er las baS

Urania mit fteigenber innerer Erregung. Namentlich bie Jigur

(SrcgorS VII. feffelte Um, er fam immer barauf jurütf. (SS

mar ein oermanbter ©toff, mie er ihm oor über oierjig fahren
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oorgefd^mebt tjatte; bie längft begrabenen ®eftalten fetner

Sugenbbidjtung motten if)tn lebenbig werben. SSie mefjmütig

tr)m babei um3 §erj mar, f)at er niemanbem gefagt. $>amal§

aber, im ©ommer 1853, liefe er fein 2)rama rutjn. $>a3

©emefter oerging ifym in ftiller unb raftlofer Arbeit. $lujjer

an S3aet!e tjatte er nodj an Sßrofeffor Coerberf, ber als

^ßt)tto(oge nadj ßeipjig berufen mar unb als ©tifter ber gran*

fonta (1845) if)m faft wie ein alter Söefannter erfdjten, einen

befriebigenben , menn aud) nietjt gerabe fefjr regen Umgang

gefunben ; im übrigen [ebte er, mie er bem SBater fdjreibt, nad)

bem ©urfcrjenliebe

:

„2)a§ Odjfen ift fein ftauptgciuijs,

3?ut toenn er ftd) erholen mujj,

Srtnft er auef) manctimol S3ier
!"

<Sotcr) eine 5luSnaf)tne bot im Suni ein Pommers ber

Sßeftfalen, ber itjm jeboer) nur bie ©efynfudjt nad) bem ©djmung

ber Sonner £age ermedte, eine fd)merjlid)e 5lbmed)£lung ein

33efucr) bei einem früheren ©djutfameraben iperjne. @r fjattc

babei bie (Smpfinbung, bajj er im gefcllfdjafttidjen ßeben mol)l

nod) lange eine traurige SftoHe ipielen merbe. „2öir maren

— erjagt er — ben -iftacrjmittag beim DftttergutSbefifcer ©djabe

in Seffemifc; ba mar eine fletne ®efeUfd)aft, man mar fefjr

fröt>ltct) — an mir aber ging alles oorbei, als märe id) niefct

uorf)anben, id) üerftanb feine ©übe, tonnte fein SSort mitreben

— fnrj befanb mid) reetjt troftloS, obgleid) id) nad)gerabe

baran gemötjnt fein follte. — Üiun, ben momentanen ärger

fann id) mir freilief) nid)t erfparen — menn idj nadjf)er baran

ruf)ig ^urüdbenfe, fo glaube id) bod): eS ift fo am Söeften.

$)enn baS einzige praftifd)e 91efultat, maS id) barauS §ief)en

fann, ift allemal: merbe ein rect)t tüchtiger 3ftenfd) unb erjetje

burd) beinen SBert, maS $ir bie Watur oerfagt! Unb bieS ift

eine oon ben ßefjren, bie ftd) nur im ©djmerje lernen laffen."

3n ©djmera unb unter inneren Stampfen ift if)tn cnbüct) aud)

baS lange jmeite ßeiüjiger ©emefter abgelaufen. GS mar if)m

trofc allem gelungen, mit ben SSorlefungen gleichen ©djritt ju

fjatten, gemifc eine aufjerorbentlicrje ßeiftung, menn man meifc,
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mie grünblich er triefe WiU unb Nacharbeit betrieb. Sc mehr

aber baS Gnbe beS ©emefterS nal)te, um fo beutlid)er mürbe

i(nn beroußt, bafj er förperlich unb geiftig ein (Snbe machen

muffe mit biefem für feilt inneres Seben fo unfruchtbaren

2eip$iger ®elel)rtenleben. £enn baS mar eS, fein ©tubenten*

leben, unb aud) nriffenfcrjaftlid) ließ fief) oon einem längeren

©leiben nidjtö 9ied)teS mehr crmarten. $>ie $orlefungen mieber*

hotten fid), unb Sttofdjcr felbft riet ihm bringeub, in Sonn ober

in Bübingen ben Abfchlufc für feine ©tubien flu fud)en. Hein-

rich fd)manfte, „mie ein inbifdjer 93ramine, ber fid) fragt,

ob er als SRtnb ober als $ferb feine ©cclenroanberung an-

treten merbe," — ber 2eftionSfatalog fduen für Bübingen ju

lprccr)en. 2öir miffen nid)t red)t, maS julefct bod) ben AuS*

fdjlag für 93onn gegeben ljat.

§einrid) fyatte bie gerien ju £>aufe uerbradjt unb eS fo

red)t genoffen, mit iSltern unb ®efd)miftern p Oerfetjren. $)ie

Seipjiger Qeit ha^c ot)nc()in ben einen Vorteil gehabt, baft er

häufiger, als eS Uon S3onn aus mögfid) gemejen mar, baS elterliche

§auS auffudjen tonnte; er meinte, baS habe ihn „ja faft mieber

jum gamiliengliebe gemadjt". 3)er Sßater, ber injmifchen baS

tfommanbo ber 2. Infanterie* £it>ifion erhalten fyaitc, jeigte

lebhaftes Sntereffe für bie poetifd)en Arbeiten beS ©oljncS unb

oertraute ihm bie eigenen ®ebid)te an, bie Heinrich mit Führung

unb 93erounberung laS; eS mar ein recht herzliches Vertrauens*

unb greunbfchaftSOerhältniS ämifd)en ^öater unb (Sohn. „£u

meißt", fdjrcibt er an Wotf, „mie fd)ön eS ift, ein guter ©of)n

;^u fein, unb mie f>errltc^ baS Scbcn märe, menu man in ©cjug

auf fotct)e SBanbe ber SRatur unb beS ^er^enS immer ein ftinb

bleiben tonnte." Am 18. Oftober tarn bann ber Abfdjieb §ur

jmeiten ©tubieufahrt und) 23onn, unb cS fdjien, als folle ba*

mit auch, nach ber Seip^igcr ^ßrofa, bie ^oefie ber erften

©tubentenfemefter mieber aufleben.

MeS liefe fich gut an. Heinrich i)atk nach ameitägigem

Aufenthalt tu Seipjig, ber $ur Orbnnng feiner Angelegenheiten

unerläßlich mar, bie SBeiterfabrt angetreten, unb mieber erregte

ihm alles mie Dor 2 lk fahren ßnt^ürfen unb greube. „2anb
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unb Gimmel maren (acfyenb unb fetter — im Goupe faß ein

Summier, ber auf einer §armontfa fptelte — jubetnb fang

bie gan§e SReifegefellfdjaft, Säuern unb ©olbaten, ©tubenten

unb 9Wäb(f)en mit — e3 mar ein (uftigeö Söilb, roo einem baS

£erj aujging: eine foldje fyarmloje Suft an ^ßoefie unb ®e-

fang finbet man bocf) nur bei unferem Solfe." 5Tfö if)n bann

Don granffurt aus ber Dampfer natf) Sonn fütjrte, ba3 <Sd)iff

ftdj bem 9tf)eintf)at näherte, bie Siebet ftdj fjoben unb nun

alle bie alten Sefannten, Surg auf Surg, gelS auf gete,

grüfeenb im ©onnenfdjeiu auftauchten, — roer modte e$ be*

jdjreiben, mie ifyrn bie <5eele aufging in Subel unb ßuft. $)ic

greunbe t>atten it)u ermartct; ein 2(benb tjerrüdjen SöieberfetjenS

leitete bte neue ^eriobe feinet ftubentifdjen Sebent ein. 3»m

gfugc üerging if)m bie erfte SSocfje. @r t)atte fid) eine „aller-

liebfte" SBofntung in ber befebteften ©trafee ber ©tabt gemietet.

(£3 mar eine rechte granfonenburg, in ber au&er ilun nod) fein

greunb, ber Hamburger Oppenheim, $(leranber üon ber ®oi§,

9Jf)ein(änber, ein SJcarfer üon SHinom unb ein (Stettiner Robert

Üttoft motynten: „a(fo faft alle Xeüe 2)eutfd)fanb3 Oertreten

unb jroar burdj ifjre beften ©öfme", fdjreibt er nid)t ot)ne

©tofy bem Sater. (5r fanb Sonn im neuen ©fang ber eben

eingeführten ®a3beleud)tung mie feftlid) gefdjmücft, a(* märe

e$ ein Wbglanj ber ftratjlenben §etterfeit, bie in ifjm tebte.

Um fo eifriger aber ging er an feine ©tubien. (£r mollte

beutfcfyeS ^ßrioatrec^t mit JpanbelS* unb Sßedjfelrectjt ()ören,

$ird)enred)t, ginansmiffenfd)aft unb 2anbmirtfd)aft3lef)re, baju

bie ftefjenben Segleiter be§ ganzen fameraliftifdjen ©rubiumS:

bte pofttifdje ©efd)id)te unb Statiftif. 9(n ®oI|j unb bem

SBeftfaten Sadjmann t)atte er in feiner Serbinbung jmei ältere

Suriften gefunben, bie jdjon auf anberen ilnioerfitäten ftubiert

fjatten, unb oom Serfefjr mit itjnen oerjpradj er fid) görberung

unb Anregung.

2)a3 lanbmirtfd)aftlid)e ftolleg Jjörte er bei Dr. §artfteiu

in ^oppetsborf, ben er gan$ üerftefjen fonnte. §artftcin, fr ein

jefyr tüchtiger junger Ü)?ann", begegnete it)m aufjerorbentttd)

juoorfommenb, mar e3 boer) eine faft unerhörte Sfyatfadje,
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bafe ein Stubent, ber ntd)t fianbmirt mar, für bie praftifdje

Sanbroirtfc^aft ernftes Sntereffe seigte. ©imrocf, ben er fdjon

in ben erften 9Bod)en auffud)te, freute fid), ifm micberjuje^en.

„(5r mar mit meinen gortfcfyritten fefjr jufriebeu, toie er fagte,

unb ermutigte mid), fortjufaljren. $)od) roarnte er mieb, roie

bu, lieber Skter, Dor ber 2öat)I Don «Stoffen , bie einen

Sftangel an Derföfynenbem dement in fid) tragen. Seiber ift

eS mir jefct rein unmöglid), mid) mit Sßoefie ju 6efct)äftigen

;

id) mufj Diel arbeiten, befonberS nimmt mir bie ®efd)idjte unb
s$olitif ber 9iationalöfonomie fetjr Diel 3eit weg, ba fie aus

einer Spenge Don 53üc^ern fyerauSgelefen werben mufj. Um fo

anjietjenber ift es bann aber, in bem lebensvollen roedrielreidjen

®ang ber ©efd)id)te bie allgemeinen ®efe£e beftätigt ^u finben,

bie mir tfjeoretifd) in ber Sßiffenfcfjaft gelernt." $)ie Schriften

Don (£. Ghtgel unb $nieS beschäftigten it)n oornetjmlieb, ; ba=

neben nat)m er ©eroinuS Einleitung in bie ©efd)id)te bcS

19. 3al)rt)unberts nochmals Dor unb geroifferma&en als (Sr*

bolung bie eben erschienene „®efdjid)te ber beutjdjen National*

literatur im 19. 3al)rf)unbert" Don Julian ©djmibt. 2>as 2hid)

gefiel ifnn trofc mancher gärten unb allaugro&er 9?üd)ternf)eit beS

Urteils fel)r moljl ; er freute fid) an bem ernften proteftnntijdjen

(Reifte, ber eS burdjroetjte. $)iefe ßiteraturgefd)td)te erfdjien iljm

roic eine füfme $f)at, als „bie fetjarf auSgejprodjcne Dppofition

eines fräftigen ©eifteS gegen bie Derfd)tDommene 2öeid)lid)feit"

ber äftobeliteratur. §äufig tritt uns in £rcitfd)feS ©riefen aus

biefer 3eit ber ©ebanfe entgegen, bafe je lociter er in feiner

SBiffenfdjaft fortfcfyreite, um fo unermeßlicher audj bas Jelb

werbe, baS fid) Dor itun erfdjliefee. ?(ber biefe natürlidje (£r*

fenntnis entmutigte ober erfd)laffte if)n feinesroegS. (£r mar,

bei allem Streben ins SBeite, bod) gemofnit, Dor allem bem

midjften QkU mit voller Shaft nachzugeben unb erft, wenn er

es erreicht hatte, fid) ein jmeiteS ju fefcen. 3efct lag il)m (eine

Doftorfct)rtft im (Sinn, bie ein Gebiet ber ©trtfchaftsgefd)td)te

ober ber theoretifdjen ^ationalöfonomie betjanbeln tollte, eins

ber Dielen Probleme, bas fid) it)m bei feinen Stubien als ber

Söfung bebürftig aufgebrängt hatte, er mufete (elbft nod) nicht
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redjt, meld)e3. §ier aber machte ftd) it)m ein ättangel ber

Uniöerfttät Sonn geltenb. SDie UniüerfitätSbibliotfjef mar menig

au8reid)enb, unb ba OoHenbS eben bamalö eine ^atatogifierung

unb Sfleuorbnung ber $3üdjer oorgenommen mürbe, fiel e3 oft

fcfjroer, and) nur bie notroenbigften Serfe jur 93enufcung ju

ersahen. Qtvax Ralfen ifnn SoebeH unb $)at)lmann mit itjren

^ßvit>at6ibliotr)efen aus, a6er bie 9lbt)ängigfeit, in bie er ftd)

baburdj oerfe^t fal), mar um fo läftigcr, aU er manche 93üd)er

überhaupt nidt)t befommen tonnte. 3>ae: brachte tf)n auf ben

®cbanfen, ba3 nädjfte ©emefter in Bübingen ju ftubicren unb

bort feine £>ortorfd)rtft ju beenbigen. $abei mochte aud) bie

(h*raägung mitfpieten, bafc bie ftubentifdjen $Bert)ältniffe il)n

bod) mefjr in 5lnjprud) nahmen, aU feiner ®eri)iffenf)aftigfeit

erlaubt fcr)ien. ®leid) anfangt l)atte bte ©tubentenfcrjaft unter

gürjrung ber granfonia bem neuen SReftor ©eil einen gatfel=

jug gebracht. $)ann t)attc bie SSerbinbung Xreitjdjfe junt @f)ren=

rtdjter unb ber afabemifcrje Öefeoerein ifjn jum SSorftanbS*

mitgliebe geroä'l)It; am 10. ^cjember janb ein oom fjerrlidjften

SBetter begünftigter ftommerS in Remagen ftatt, unb bann fam

bie gemeinfame 2Seit)nact)töfeter
r für bie man ifyn in bie Söety*

nadjtSfommiffton gemät)ft t)atte, bie bie Vorbereitungen für ba3

geft beforgte. $>a3 mar nun aüe§ über Srmarten jd)ön unb

fjarmonifer) Oerlaufen, „©djon lkl Utjr mufete id) auf unfere

Äncipe geljen, um als 2Beib,nad)tSfommiffar bejetjeren ju Reifen.

@n großer Sidjterbaum mar in ber fd)ön gefcfjmüdten Kneipe

angejünbet ; burefj Beiträge roaren ($efd)enfe angefdjafft roorben,

bie bann oerloät mürben; aufcerbem lagen für jeben ®efd)enfe

oon feinen fpejieUen greunben auf jmei langen $i)djen. üftaef) 8

mürben bie artigen Sttnber hereingerufen; ba erhielt äunädjft

jeber ein fogenannteS ©mnmelgefdjenf b. f). irgenb eine ftleinig*

feit, oon paffenben Herfen begleitet, morin irgenb eine ©d)roäcr}e

oon tf)m mitgenommen mar. üftir hatten bte fd)lcd)ten 9J?enfct)en

alö eifrigen ©taatSmiffenfcrjaftler einen § auö Sßfefferfudjen

madjen laffen; um bie fcrjänblicfje Soweit biejeö ®efd)enf$

ju ermeffen, mufj id> (Sud) fagen, bafe biefer VerfaffungS*

paragrapf) ber § 11 mar, ber im alten Senenfer $ommentbudj
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alfo lautet: mirb weiter gefneipt." 5Us jeber in biefer

SSeife fein üerbienteS Seil erhalten, begann bie eigentliche 93e*

fd)erung. 3>d) mar in ber %^at ganj befd)ämt, benn üon allen

Wmoefenben maren mir ®efcr)enfe gemalt morben, icf) mar

üon allen ber am reictylidjften Sebacljte. ©o glürflich mid)

ber ®ebanfe mad)t, in fo furjer .geit ben Seilten lieb geworben

ju fein, fo unbehaglich ift mir bod) ba$ ®efüt)l, baß ich mid)

unmöglich gegen alle revanchieren tonnte; ^um ©lud benfen

bie guten Hungen nicht baran. — £er Slbenb mar mirflid)

prächtig, man fat) fo recht, roie üon .^er^en bie Seute einanber

lieb ha ben. Seiber fehlte ba$ unentbehrliche SSeihnadjtägebäd,

ber ©tollen, ben man hier gar nidjt ober üielmeljr nur in einer

min^igen 5lu$artung fennt, bie ben ehrroürbigen tarnen gar

nicht üerbient. 9cad) ber Söefcherung fchlich ich mid) au f em
©tfinbdjen nach |>aufe. ^ mar eine h?fle fttüe ©chneenadjt,

gan^ 511 ftiller 9iürferinuerung aufforbernb; in ben entlaubten

Alleen be$ £ofgartenö herrf^te Mtltdjeä ©d)tüeigen, aber

nur in menigen reichen £>äujern brannten SBeitmachtS *

bäume; ber arme Bürger, ber ftch üon feinen ©inmietern

nährt, h^l b%u 2öod)entag$ feine $eit, er tljut e$ am 2lbenb

be$ erften geicrtagS
;
gerabe biefer Langel be$ frohen gamilien-

lebens medt bie ^et)nfiict)t nach oen glüdlichen 933ci^nacr)t^*

abenben ber Heimat um fo lebenbiger. ©0 höbe ich oenn in

meiner ftiHen ©tube mich Ian9c mit ®u4 unterhalten unb (£udj

meine innigften gejchmifterlid)en unb finblid)cn ®rüße gefenbet,

mußte ich ooch, baß hl,n oert teilen entfernt ebte §erjen ftch

meiner froh erinnerten. S)ann ging ich lieber hmaud 51t

meinen greunben unb rieb bort mit meiner gamilie (b. h- mit

meinem Seibfuch^ unb meinen £>au3fnod)en in §otel Sftaeth)

einen fräftigen ©alamanber auf ba3 2öot)l unferer Sieben in

ber gerne."

Sine große greube mar e3 ihm, ate ba§ neue 3ahr

bie Nachricht üon ber ©rmerbung bc3 ftrieg$höM3 nm 3al)be*

bufen burd) Greußen bradjte. „(inblich einmal ein fräftiger,

entjehiebener ©chritt $reußen3, enblich einmal ein ^ßerfudt),

bie alte ©darnach auSjulöfchen, melche bie erfte feefaljrenbe
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Nation ber 28e(t bem äfleere entfrembet l)at. ®ott gebe, bafj

bicfe fecfe $f)at, über bie ficf) jebeS gute beutfd)e §ers freuen

mufc, fegenSreidje golgen f)abe." (£r bearbeitete gerabe bamate

«Stoffe au3 ber ®efd)id)te ber §anfc poettfd^ unb fjatte feine

^elle greube bnran. „fölingt e3 un£ bod) tute ein 9Jcard)en,

ba& 3al)rt)unberte f)inburd) bie &äneuronige, nadjbem tr)re

Angriffe auf bie |)anfe fefytgcfdjlagen, fid) oon bem beutfdjen

©täbtebunbe in tt)rer 2ßürbe beftätigen (äffen mußten. 2)af)in

— fo fdjHefct er — f)at e£ bie fladje 9lufftärung$iud)t be§

legten 3at)rt)unbert3, bie fein „SBotf" fannte, gebraut, baß mir

ben ffünften Seil unjerer ®efd)id)te üergeffen Ijaben." 2)ie

orienta(i[cf)e grage intereffierte ifjit nur mentg, gegen ®aifer

9?tfo(au§ tjatte er eine inftinfttoe Abneigung; bie ^otitif (Sng*

lanbS unb granfreid)3 erfrfjien if)m feige unb fyinterliftig.

Saufenbmal mefyr intereffierten ir)n bie bamattgen inneren

beutfdjen 9lnge(egent)eiten, roie etroa bie preu&ifdje ®runbfteuer=

frage, über bie er mit $ertl)e3 eingefyenb r)atte reben fömten.

Slber e3 ift für £reitfd)fe» tyftoriicf^potttifdjen «Sdjarfblid bocr)

fet)r ue$eidjnenb, ba&, at3 er ba$ Sud) bon 99eaumont*$8affty

über bie orientaftfdje grage Ia§, ba3 gan^ im ruffifdjen <5inne

gefdjrieben ift, itjm fofort au$ bem im Slntjang gebrudten Stejt

beS griebensinftrumenteS oon £'utfdjuf4toinarbfd)i f(ar mürbe,

mie tjaftfoS föu&lanbS Slnfprüdje auf ba$ ^atronat über fämt*

lidje gried)i)djen (Stiften ber Sürfei maren. Sine 2Bat)rljeit, bie

befanntlidj erft Söernfjarbi in feiner (#efd)id)te ÜJu&lanbS öffent=

lid) auSgefprodjen t)at. ©efjr lebhaft beteiligte er fid) an bem

Sßfan, au3 ber ©tubentcnfdjaft ein allgemeines fteljenbeS ®t)ren=

geriet ju mä^en, baö ber rotjen gorm ber ftubentifdjen $onrra=

fyage ein (Snbe machen foHte. Qu feinem Kummer unb $u

feiner ©ntrüftung fdjeiterte ba$ gan^c Unternehmen am 2ßiber=

ftanbe ber $orü£.

2)er SSater mar uon 5>einrtcr)ö treiben nad) allen föid)*

tungen t)in befriebigt, menn er ifjm aud) bie fel>erifd)en 53emcr^

hingen über ben garen üerroieö, ber nun einmal in militärifdjen

Greifen unb an ben §öfen für „einen ber l)errlid)ften £>errfdjer"

galt, bie e$ je gegeben. 28a3 ifmt ©orge machte, mar bie
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fortfd)reitenbe SBcrfdjlimmerung Don £etnrid)$ ©ef)ör.

felbft bitte ©Ott — fo fdjrieb er bem ©ofme — nid)t mel)r,

wie idj fonft fo innig getfmn, um $)etne SBiebertyerfteÜung,

benn leiber mu&te idj bie Hoffnung barauf aufgeben, um fo

anbäcfytiger aber in jebem ©cbete um ftraft für 3)id), baS $ir

aufgetragene Übel ju tragen unb $)tcf) bennod) ju einem tüd)*

tigen, ber SWenfdjljeit nüfclidjen SWanne 311 machen. Unb er

ttnrb eS rtjun!" Um nicr)t$ ju neriäumen, gab er bem ©of)ue

bie SWittel ju einer SKeife nad) §eibelberg, um ben berühmten

Ctjrenarjt Dr. (5f)eliuS ju fonfultieren , maS freiließ nur ben

einen Gnrjolg t)attc, ba& ©einriß fid) einer neuen fd)merjl)aften

unb oöüig roirfungSlofen Shtr unterzog, bie itm einige 2öod)en

lang arg peinigte, bis er nad) Ü?ücffpract)e mit bem Sßater fid)

entfdjiofe, fie aufzugeben. Wit ben ©tubienplänen bes «SofjneS

mar ber ©eneral ganj einoerftanben , er t>atte ben aud) Don

£einrid) nid)t jurütfgeroiefenen $lan, bat? er nad) iöeenbigung

ber ©tubien in eines ber iäd)fifd)en TOiwtftcrtcn treten folle,

um ctam unter (JngelS Leitung ftatiftifd) &u arbeiten. Slbcr

in biefen grngen trat er ftets nur als ©erater auf, otjne ben

$(nfprud) auf enbgittige ^Regelung ber SebenSplänc beS ©ofmeS

ju ergeben. (£r fal) in itjm bereits ben 3)cann, bem ein 9fed)t

jufteljt, in ben Hauptfragen beS ßcbenS felbft bie ©ntfdjeibung

ju treffen, unb tjatte ootleS Vertrauen ju ber ®eroiffenl)aftig<

'

feit, mit ber £>einridj feine (£ntfd)lüffe oortjer ermog.

•Kad) einem ferneren 5lbfd)ieb öon ben greunben nahm
$reitfd)fe ju Dftern 1854 feinen 2Beg nadj Bübingen. (Sr

madjte einen Ummeg über Heselberg unb greiburg, um einer

5lujforberung feiner greunbe, ber 23rüber 9?off
f
nadj^ufommen,

bei benen er ad)t fdjöne Xage oerbradjte. Boraus ging eine

gufetour burd) ben Sd)mar
(̂
matb mit ttmen unb Oppenheim,

eine nad) ber tjarten Arbeit bes <SemeftcrS unb ben är^tltc^en

»Quälereien ber legten 2Bod)en unerläßliche (SrfjolimgSreife ; fie

mutete iljn an „roie ein frifdjeS ßieb 00H Sugenb unb SSanber*

luft", unb er Ijat in farbenprächtigen ©djilberungen ben Altern

unb ©efc^ruiftern baoon berichtet. 2ludj in ©tra&burg ift er

bamalS einige ©tunben gemefen. „SSir gingen als einfadje
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©pajiergänger unangefochten t)inü6er, fat)en ben fünfter unb

ärgerten uns nad) Straften über bie roten §ofen, bie franko*

ftfdjen ©chilber on ben Säben, worin man fein franjöfifdtjcö

Söort fprid)t, unb über bie langtucilige ©tabt. Sftur bie

Sßartieen an ben Kanälen ^aben etroaS Originelles." (Snbe

$lpril traf er in Bübingen ein: „ein jo fd)mufcigeS, roinfligeS

unb tjotprigeö Sfteft, roie id) mirf(id) noch ntdt)t mein fiebtag

gefehlt. " $ippolbiSmalbe fei im Vergleich ba$u bie reine

föeftbensftabt.

3n Bübingen ift Xreitfdjfe bis Anfang (September ge=

blieben, unb obgleich über biefe Qtit in feinen ©riefen ein fct>r

anjiehenbeS unb reiches Material öorliegt, baS, wenn einft biefe

©riefe Deroffentlidjt roerben, moht auf niemanben feinen Sleij

üerfef)len roirb, laßt fid) rafdj barüber t)inmegge^en. (SS mar

im roefentUdjen eine 3eü fttfler unb einfamer Arbeit, benn

wenn aud) $reitfd)fe mit oier granfonen in einem £aufe

mofjnte unb in Xübingen im ganzen fünfzehn 9?orbbeutfd)e

ftubierten, fanb er bod) unter ihnen niemanben, ju bem eS

t^n fjingejogen hätte. (Srft allmählich lebten fie ftd) mit ein*

anber ein.

Slud) fonft roaren bie äußeren ©erhältniffe feines SebenS

oft nteberbrütfenb. (Sr tjatte, toie cS in einem ©riefe an feinen

greunb 9i. üflartin Reifet, eine „unbänbige Setjnfudjt" nach ©onn

ju befämpfen, unb OolIenbS als if)m bie bringenbe Slufforberung

fam, bod) ja nicf)t ben ©ommerfommerS ber granfonta ju

oerfäumen, marb if)m baS Jperj fcfjmer. „©teil mid) auf ben

Äopf, id) fannS bod) nidjt. $)en Softer für einige 3^* an

ben Üftaget ju fterfen, ba^u märe id), ^u meiner ©djanbe feiS

gefagt, leid)tfinmg genug. Slber — baS ®elb! — O Sftabame

©eftraube, roie foll baS roerben. 3d) nähre midj nur bon

©c^marjbrot, baS hier nid)t aus Sl'orn, fonbem aus Startoffel*

fetalen gebaden mirb, bei feierlichen Gelegenheiten füge id)

fogar ©utter \)in%u. ©ei biefer $iät fomme id) faum auS,

bie Solgerungen fannft £>u £ir beulen. (Srfpart mir bie ©or*

roürfe, id) muß mich mit bem breifadjeu $anjer ber ©elbft*

erhaltung (fo finb bod) roohl SI.S golbene SBorte?) roappnen . .

."

6»
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üftan ftef)t, bcr Junior ging if)m barüber nidjt öerloren, aber

brütfenb maren biete 2krl)ältniffe bod). Wt ben fcfymäbijdjen

©tubcnten, über bereit fraffen mürttembergifchen SßartifatariS*

mu£ il)m ftetö auf3 S^ene ironijdje Söemerfungen auf bie Sippen

traten, mar an eine 9lnfnüpfung nid)t ju beuten. 3)iefe „SKeut*

linger", ®öppinger ober Srodjtelfinger betrachteten jcben 9corb*

beutfchen mit 9J?ifjtraueu , unb oollcnbs roenn bie Siebe auf

Sßreu&en tarn, mar beä ©d)mäl)en3 fein Snbe. 3>a jubem

fein ®et)ör fid) bem neuen Sialcft fd)roer anpaffen mollte, gab

er ben (Sebanten idjliefjftdj ganj auf, in biefen Greifen Um*

gang ju finben. ÜJfit ben Sßrofcfforen, namentlich mit gallati,

ben er fefjr t)od^ fd)ä£te unb ber ihm als Dberbibliotfjefar fid)

fetjr gefällig ermieS, unb mit $ol|j, beffen SoHeg er sroar gar

nid)t Oerfter)en tonnte, beffen praftifche (Erläuterungen über

Technologie aber mit (Srfarftonen oerbunben maren, bie leben*

bige $Infd)auung boten, mar er recht jufrieben, ju einem perfön*

liehen SSerhältniö gelangte er jebod) nicht. Um fo mehr inter*

effterte ihn ber (£inblitf in bie roirtfd)aftlid)en, politifchen unb

ftänbifdjen SSerhältniffe 3Bürttcmberg3, ben er bei mehrfachen

giemlicf) meit au3gebet)uten (£rhtrfionen, bie ihn jum £>ot)en*

jollern unb nad) 2>onauefchingen führten, &u geminnen mufete.

Anfang Auguft unternahm er eine „<&pri$e" in bie ?Pfalj.

w$)a§ ift ein mahrl)aft abiig Sanb, mo bie Urmacht ber Sftatur

fid) felber 3mingburgen gebaut hat auf ben malbtgen Sergen.

$u meijjt mohl (fo fdjreibt er an SNoff), mie bort faft auf jebem

©ipfel ber rote ©anbftein in phantaftifdjen üftauergeftalten

burd)bricht. 3dj ftanb auf ber SDcabenburg abenbS, al3 gerabe

ein SSetter fid) Oerjog unb bte$ (Semolf griffen um bie Jelfen

flatterte; e£ mar tjerrlict), mie baS graue $tuedjt$gefchlccht ber

SBolfen fich an bie t)errtfc^en ^Bürgen heranbrängte, jurüdflol)

unb ^erftob — unb bann ber iölief in bie meite (Sbene, biefeS

gottgefegnete Sanb, ba§ prächtige 5$olf fo lebhaft unb tytitw,

in red)tem ©egenfa^ ju ben langfamen, oft grüblerifd)en

©dnuabeu."

2>ie Sfunft ju fehen mar ihm fd)on bamalS in f)ol)em ©rabe

eigen, unb man mirb immer mieber überrafcht burch bie ©djärfe

Digitized by Google



35te legten 8tubentenjaljre. 85

unb burd) baä Sreffenbe feiner ^Beobachtungen. $a3 fdjtuäbifdje

$otf gefiel ibm roofjt, aber er mar entje&t ü6er bie in atfe

fiebenSoerfjältniffe eingreifenbe beoormunbenbe unb bejdjränfcnbe

3lrt ber roürttembergifdjen Regierung, bie ben dauern fogar

ba£ Sanken auf einen $ag in ber 2Bod)e bejdjränfte unb

burdj tt)örid)te Verbote jeben SBerfetjr läfjmte. Xer Unfegen

ber ftteinftaaterei trat ifnn fyier mieber fo red)t greifbar oor

flfugen, unb er fonnte fid) felbft bem SBater gegenüber nidjt

entsaften, barüber red)t bittere 93etracf)tungeu anaufteilen.

£ie tutffcnfcfjaftltc^c Arbeit befd)ränfte fid) il)m natura

gemäß auf ba$ Bauarbeiten ber ^pefte in gewohnter grünb*

lieber
s
?Crt, mobei it)m ein gallatifdjeS §eft befonberö anregenb

rourbe. daneben la£ er $8i)djer3 SftQetif, über beren gefuuben

SRealiSmuS er fid) freute, beren Seftüre ih,m aber im übrigen

„eine mafjre ^ferbearbeit" mar. $a$ Übermaß ber ptnfo*

fopl)ifd)en Äunftausbrütfe macfye oft ben (£inbrud, al3 t)öre

man malatu'jd) ober bengalifd) reben. Sßeit mel)r bebeuteten

it)m bie eben Damals erfdjienenen „($runblagen ber Bationais

öfonomic" feines £eip*iger Öetjrers 9iofd)er. „£a3 ift ein

roirflid) f)errlidjeä $3ud), oon bem id) beftimmt oorauSfage,

baß eä in ber ©efd)id)te ber ©taatSroiffenfdjaften einen un*

oergängtidjen pafc einnehmen wirb. 2öie jebeS bebeutenbe

28er! madj)t auf ben Anfänger einen ebenjo fct)r begeiftern*

ben als befd)ämenben Sinbrutf. (5$ mad)t mir große greube,

baß mir ber ®ebaufengang be£ 53ud)e3 im ganzen oollftänbig

befannt mar, weil id) BofdjerS SBorlefungen mit (5'ijer gefolgt

bin. $lber e$ jdjlägt jef)r nieber, roenn man aus ben literarifdjen

Badjmeijungen fieljt, auf mie bornigem $fabe, burd) ma$ für

raftlofe Arbeit jene 2Baf)rf)etten gewonnen finb, bie mir ©djiiter

fo leidjt unb bequem auä bem Sttunbc be£ 2ef)rerä entgegen-

nefjmen. Smmerbin. @£ ift ein jd)önc3 alteä Sort, baß ber

Anfang jeber (Srfenntniö bie grüublid)fte $8efd)ämung über

unfer SRtdjtroiffen bilbet; id) miU tjoffeu, baß fid) bas aud)

an mir beroafjrfjeitet." £>iejc ©infid)t ()at bei Srcttfdjfe aud)

bafjin gemirft, baß er baS $f)ema, ba$ er fid) mjprüuglid)

für feine $oftorbiffertation gefefct fjattc, fallen ließ, um ju
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einer leichteren Aufgabe greifen, ©ein elfter
s$lan mar ba-

tjin gegangen, bar$uftellen, „wie fid) bie ^Begriffe üom «Staat

unb Don ber s^olfemirtfd)aft in ber Ifyeorie unb Sßrayte

im 16. 3al)rl)unbeit in £eutjd)lanb geftaltet l)aben", unb fein

Söunfct) Wäre gewefeu, ju geigen, wie bie weitere (Sntwitflung

biefer begriffe fid) biä jur (Gegenwart fortfeftte. 3)afe biefe

weitere ?lu3fü()rung über ben 9ial)men einer $)oftoricf)rift

rjinausging, würbe il)in glcid) anfangt flar, aber jdjon naef)

jwei 9J?onaten fal) er ein, baß baS Xljema überhaupt &u groß

war. @r wollte bie Arbeit, bie it>it f)öd)lid)ft intcreffterte, ntct)t

gan$ aufgeben, fonbem bad)tc fpätcr, barauf wieber ^urücf»

äufommen, wenn er einmal ba$ wenig bebaute gelb einer

©e)d)icf)te ber StaatSmiffenfdjaftcn in Angriff nefjme. gür bie

$oftorbiffertütion mätjlte er bie ftontrouerfe über bie *ßro*

buftroität ber Arbeit, ein gemife aud) nid)t teilte« $f)ema,

wofür er aber nidjt ein fo ungeheueres Material an Quellen

ju crlebigen brauchte. Slud) ift er überrafdjenb fct)neü

einem ?lbfd)lu& gelangt, jwar nidjt in Bübingen, wie er

bcabfidjtigt tjatte, foubern in greiburg,' wotjin er Anfang

September übcrfiebclte, al§ bie Tübinger Unioerfität$bibliotl)ef

gefdjtoffen Würbe. ®r wollte fpäter wieber nad) Bübingen

5urüdfet)ren unb tro$ ber wenig erquitflidjen äußeren SSer=

tjältniffe bort nod) ein letjted Semcfter ruljig arbeiten. 3n

greiburg jog Ü)it befonber* ber s-8erfel)r mit ben üörübem

Stoff an, in beren fdjöncr $äuolid)feit er fid) felbft wie 311=

Ijaufc füllte. §icr tjat e3 il)m benn aud) mäfjrenb ber jwei

Monate, bie er in greiburg oerbrad)te, ganj üortrefflidj ge-

fallen. 9#it feinem (3ktjör ging e$, feit er bie Gf)eliu*ftf>e ßur

aufgegeben l)atte, wieber etwaä beffer. 9lber ber Ötebanfe,

baß bie 3eit bod) einmal fommen fönnc, ba fid) bie 2öelt ber

£öne oor ifjm gan^ in 9?ad)t üerfd) tiefte, war iljm bod) fd)on

oor bie Seele getreten, unb bann bebnrjte er feinet Döllen

ÜKuteS, um fid) aufied)täuerl)alten unb ntd)t 31t oer^agen. Gr

rief fid) bann mof)l, wie er e$ aud) in feinem legten ÖebenS*

jatjrc tljat, ba$ $ergilifd)e „tu ne cede malis!" in« ®ebäd)t=

nt$ unb tjtelt ben ftopf fioct; , trofc allem. ®egen Gnbe
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September mar er gtütflid) mit fetner Siffertation fertig, bann

folgte bie läftige Überfefcung in3 Satemifdje, bie nun ein«

mal nidjt ju umgeljcn mar, obgleich fid) ber mobeme (Stoff

bagegen fträubte unb er fid) mof)l t)ie unb ba mit Äomponierung

neutateinifdjer SBörter Reifen mufete — fo mürbe in ber vita

au3 bem 3)it)ifionSgeneral ein „regis Saxonici vigiliarum

praefectus" — er mar fjeralidj frof), als er fein 9J?anuffript

ber Unioerfttät fieipjig jufd)irfen fonnte. $)anad) t)at er für

fid) meiter gearbeitet unb feinen greunben täglidj Vorträge

über Sftationatöfonomie gehalten, bie erfte $robe feiner Stoßenten*

befäl)igung, bie ju aflfeittger 3"fnebent)eit ausfiel, ba ifmt ba3

SHeben leid)t mürbe unb ber ©toff if)tn oöHig parat mar.

S)aS gab il)m «Wut unb greubigfeit. 28enn er ben SBinter

über flei&ig fei, fo meinte er, fönne er ba« folgenbe 3af)r

fdjon jum Aufarbeiten oon Kollegien heften benufcen, unb

Dftern um3 Satjr molle er fidj bann habilitieren.

SBolIe jroei Sftonate, bei jdjönftem flarem $>erbftroetter, ba3

$aiferftuf)t unb ©tra&burger fünfter beutlid) erfenuen tiefe,

gingen if)m fo tun; bie greilnirger Sbulle mürbe nod) burd)

einen 93efud) DppenfyeimS unb gelegentlid) burd) furje Aug*

flüge oerfdjont — @nbe Oftober foüte ba§ aCLeö fein (Snbe

netjmen unb bie Tübinger 53ibliotl)cf mieber in tfjre 9ßed)te

treten. 2)a fiel ifmt ein §eibelberger 2eftion$fatalog in bie

£änbe, aus bem er fat), bafe Dr. 5tie%e(6act) ®efd)id)te ber

politifdjen Clonomie unb beutfdje Sßirtfd)aft$gefd^f)te tefen

merbe, alfo gerabe bie betben gädjer, bie itjm „am meiften

festen unb überhaupt am meiften im Argen lagen", ©in

rafdjer (Sutfdjlufj, ben baö 3 lircoen feineö greunbeä 2Btlt)eInt

•ftoff nid)t unmefentlidj fbrberte, brachte if)n fo nad) Reibet*

berg, unb Äiejjelbad) nal)m fid) feiner mirflid) auf3 greunb*

lid)fte an. (£3 mar ein nod) junger 2J?anu, ber Reifen in

alten SBettteilen, jumal in Sübamerifa, gemad)t unb felbft

lange auf bem Kontor gearbeitet fyatte, alfo $f)eorie unb

«ßrajiS glüdltd) oerbanb. (Sr füllte fiel) fidjtlid) gefd)tneicf)ett,

bafj jemanb feinetmegen naef) §eibelberg gefommen mar,

aber bie angefünbigten Stoltegia las er nid)t, meil er mit
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literarifc^en Arbeiten bejdjäftigt war. gür ^reitfc^fe mar ba§

infofern fein 9^acf»teil, al§ ftiejjelbacf) itym genau alle« angab,

maö er jum ©elbftftubium brauste. „£)a3 ift baS erfte 9Wal

in meiner ©tubienjeit" — fdjricb er — „bafj id) t>om (eben*

bigen SSort beS SetjrerS etmaö fjabe. £enn bie Sübtnger

Sßrofefforen, fo jreunblid) fie aud) maren, befdjränften fid|

bod) nur auf gemöljnlicfye £öflid)feit unb gallati auf bie @r*

leidjternng bcr 33ibltoÜ)efbemij$ung. 3d) bin barin fcr)r genug*

fam gemorben unb fage je£t au« Doller ©eelc: (55ott fei $)anf!

(53 mirb mir immer flarer, roie ferner mir mein Seiben im

©tubium gefdjabet fjat. 2öer aud) nur eine Untoerfität befugt

rjat, f)at bod) oon einem einigen ftolleg fjunbertmal mel)r, als

idj au£ allen 93üd)ern unb §eften. Unb maS ba3 ©djlimmfte

ift, ba« einfieblerifdje ©tubieren madjt mir bie praftifct)e (Seite

be« Stubium« ungemein fdnuer: bie 2tfetl)obe afabemijdjen

SBortrag« fann id) nur bunfet aljnen, ba id) nie einen gehört

Ijabe, unb ma« bie 2lnforberungen finb, bie man in einem

(Dramen ftellt, baoon meife id) fd)led>tt)in nid)t«."

$reitfd)fe Ijatte gehofft, bafj er fid) bie Smmatrifulation

merbe erfparen tonnen, aber eS geigte fid), bajj er nod) 51t jung

mar, um al« ipofpitant an ber tlnioerfität $(ufnaf)me ju

finben, unb jdjliefjlid) mar ba« ein ©fürf für if)n, ba er balb

in läftige §änbel geriet, bie oon ber afabemifdjen Cbrigfeit

milber angefaßt mürben, al« e« fouft ber gaü gemefen märe.

©r r)atte nämlid) aud) in Jpcibelberg einen ftrei« öon

granfonen oorgefunben, mit bem er lebte, baruntcr jroet ältere

©tubenten, bie Sttebijuter oon graufciu« unb ©d)el«fe, jmei

grunbuerfdjiebene Naturen, bie aber beibe balb in ein inniges

greunb)d)aft«oerl)ältni« ju il)m traten, unb beu if)m fet)r jnm*

patfjifdjen fünften 9iubolf 9J?artin. S)ic übrigen maren meift

jüngere £eute, mit benen ber ÜBerfetjr für it)u menig au«giebig

mar. 9iun übermog in §etbclberg burdjau« ba« (Clement ber

$orp«burfd)en, unb feine Abneigung gegen biefe gorm be«

ftubentifdjen Seben« mürbe nod) gefteigert, als er fct)on in ben

erften Sagen burd) ben 33efud) eine« ifym ganj fremben ©ajo*

33oruffen überrafdjt mürbe, ber barauf tjin^ielte, i()n al«
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^(bltgen jum Eintritt unter bieje sperren „aus guter gamtlie"

5U bewegen. $)iefe 3lrt, ben SBert ber Kommilitonen fcf}äfcen,

fam itjm unfäglict) Mein unb lädjerlid) oor, unb er lehnte

entfdjieben ab. 2lud) mar gegen (Snbe föoocmber bie erfreuliche

Nachricht eingetroffen, bajj feine 3)iffertation in jeber $tnfid)t

befriebigt fjabe, unb balb mar er aud) im Seftfce be3 Dom

20. Sttooember 1854 batterten 2)oftorbiplom3. Um fo geringer

mar feine Neigung, an einem treiben teilzunehmen , ba$ nur

5U häufig in Laufereien au^uarten pflegte. SBiSfyer t)atte er,

bem nichts ferner lag, als anbere ju beleibigen, aud) nie einen

tfonflift auöjnfedjten gehabt. Se^t aber fam e§ in nur furzen

3mijd)enräumen ju ^Wei t)ö^ft ärgerlichen $ontrar)agen. £a3

erfte 9ttal mar er beim 9?acf$auicge§en oon einer 8ct)ar

SBanbalen .umringt Worben, Oon benen ber eine Ü)n gröblich

beleibigte. Sreitfdjfe forberte auf Sßiftolen, aber am SBorabenbe

bc$ 3)uellS mürbe eS, mie er glaubte, oon ben ^anboten an*

gezeigt, unb er mie fein ®egner mußten oor bem Untuerfitätd*

gerieft auf (Ehrenwort oerjpredjen, fidj nietjt gn fdjlagen. (Sine

Abbitte oor Amt unb fpäter aud} prioatim erlebigte bie it)m

hödtjft ärgerliche Angelegenheit. Sßeil er aber naef) jener

SBanbalenaffatre auf ber <Strafje mit einem grennbe gefungen

tjatte: „©tofjt an, fül)ne ^ttjat lebe!" mußte er ftd) einen Xag

Arreft gefallen laffen. ©r hoffte nun oor weiteren Über*

fällen gefichert ju fein. 3m Januar 1855 fam e3 ju

einem zweiten gufammenftofc. Sreitfctjfe mar abeubä auf bem

Heimwege begriffen unb hatte in ber §auptftrafje einen greunb

.getroffen, mit bem er fich unterhielt, als ein §aufe söoruffen,

an il)rer ©pifce ein iperr üon fie umringte unb Söcmerfungen

über itn* ®efpräd) machte. AIS $reitjd)fe fragte, WaS man oon

ihm wolle, mürbe ihm ein „bummer Sunge" an ben Stopf

geworfen, unb als er bemerfte, fte follten nicht glauben, bafc

ein gebilbeter 93?enfdt) folche finbifchc Skleibigungen berüeffich*

tigen mürbe, folgte ein Sßortwechfel, ber mit einer gorberung

SreitfchfeS auf Sßiftolen enbete. (£$ Ijatte ihn namentlich empört,

ba§ 3- ^m uute* anberem oormarf, er ftelle fich nur taub.

$a3 £>uell fam bann aud) mirflich zuftaube, aber zum ®lütf
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fc^offen betbe garten ofme ©rfolg. 3- mu6 aber nac^tjer unvor*

fid)tig getvefen fein, — furj, e$ warb angezeigt, baß er fon-

trauert fyabe unb lüafjrfc^einUc^ fdjon losgegangen fei. „$)a

3- fein @J)rennjort für ba3 Gegenteil nid)t geben fonnte, fo

warb er aU überführt betrachtet — unb mu&te alles geftehen.

(So bin id) benn roegen mieberholter gorberung ad)t Xageu

^arjer oerurteilt, mährenb er, tro^bem bafc er mid) gröblich

beleibigt unb bie vorgeschlagene $)eprefation verworfen ^atte,

ftrafloS bleibt, meil er geforbert morben ift. 3>cr) fann gegen

bieö allerbing* jonberbare Urteil nid)t einmal an ben €>enat

appellieren, roeil id) noch ®ott banfen mufj, bafj man ben

SBolIjug be$ £uell$ ganz ignoriert tjat. ©0 gefdjieht benn

alfo bie Sronie be£ ©djicffatS, bafj id) als $)oftor, mo ich nur

noer) bem Flamen nad) ©tubent bin, jum erftcnmal jn£ &ar&er

fomme unb SDhifje b,abe, eine SBodje lang über bie ®efe$e

nadjjjubeiifen, meiere um beftrafen, menn mir und unferer §aut

unb G'hre mehren. 3d) erfahre an mir bie ©eftätigung ber

alten Sßatjrtjeit, bafj, menn man nur fetten bie ®efe£e übertritt,

man fidjer fein fann, bei jeber Übertretung entbeeft ju merben.

f&dtagen fann id) mid) ebenjomenig als mir ißormürfe machen:

id) t)abe oon vornherein mit bem ©emugtfeiu gctjanbelt, bafj

ich moralijd) verpflichtet mar, in biefem gallc bie (#efe$e ju

übertreten."

Sreitfdjfe hat fich biefen ärgerlichen Vorfall fcl)r 511 §erjen

gehen laffen unb auch förperlid) barunter gelitten. Sr t)attc

eben eine slkrftaud)ung beS guHe£ glüdlid) übermunben, bie

ihn einige SBodjen an3 3immer fcffcftc r
tvaS für ihn, ber Viel

Bewegung brauchte, nid)t nur läftig, fonbern bireft jehäblid)

mar. 3e^t uerfct)affte er [ich bal)er ein ärztliches 3e"Ö'ti^ i" s

folgebeffeu er täglid) eine Stunbe ausgehen burfte, aber ber

?lrjt, ber ihn forgfältig unterfuchte, gab ihm bie ernfte $er-

ficherung, baß er viel Anlage ^u UnterleibSfranfheiten hätte.

3>cr Aufenthalt im ftarjer mürbe il)m, obgleich er jene (Spazier-

gänge regelmäßig gegen ben ^ßroteft beS gutmütigen Atar^er-

märterS auf brei ©tunben ausbeljnte, beinahe unerträglich
;

il)n

brürfte ba$ (^efül)l ber verlorenen greil)eit. Aber bie Zeitnahme
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feiner greunbe oon nah unb fern tröftete if)n, unb e$ mar ein

förmlicher %riumphaug , als enblid) bie SrlöfungSftunbe fam

unb er nad) altem 53urfd)enbrauche baS braun*mei(Hd)marje

Öanb anlegte, beffen Sarben bebeuten: 53ier, Unfd)ulb, 9flact)e

!

üftod) fernerer faft fiel eS if)m, baß er bamatS bem SBater

ein Sefijit oon 170 9ttl)lr. beichten mußte. Siefe (Schulben

gingen auf feine brei erften 53onner Semefter jurürf ; er hatte,

als er nach fieipjig fam, bem SSater bauon auch gejagt, aber

bamalS hinzufügen fönnen, baß bie ©umme abgejagt fei. SaS
mar ganj richtig gemefen, a6er trofc aller ©parfamfeit hatte

er mit bem burdj bie 9I6jat)lung geminberten 2Bed))el ntd)t

gelangt, unb fo waren allmählich bie ©djulben meiter ange-

machfen. $>er SSater mar, mie immer, gütig unb glich baS

Sefijit aus, fo baß Heinrich, beu biefe Singe innerlich fet)r

gequält hatten, nun mieber frei aufatmen fonnte.

$reitjcf)fe ift in §eibelbcrg fetjr fleißig gemefen. Üttäd)ft ben

Arbeiten an ben nicht gehaltenen SBorlejnngen Don Stießelbad),

mit bem er nach wie oor in guten ^Beziehungen blieb, obgleich

tl)n bie gat^e ^ßerjönlicrjfeit nur menig an^og, erlebtgte er auch

baS SBcrwaltungSrecht oon äftohl unb bie §anbelstehre oon SRau.

Ser ©crjmerpunft fiel jeboch mohl auf bas Stubium oon SRicarbo

unb ÜftcbeniuS, bereu „abftraft mathematifch gehaltene $)ar=

fteflungen" ihm jroar oiel 3Jcul)e unb Arbeit brachten, feinen

©efichtSfreiS bafür auch um i° meh* erweiterten. Sie £>iftorie

trat babet faft ganj in ben £>intcrgrunb. Sftur fomeit fie feinen

poetifdjen Arbeiten biente, t)Qt er fie bamalS rjeranQcjoQen, unb

baS galt ihm als (irholung, nid)t als Arbeit. (Sr mar gerabc

bamalS mit bem durchfeilen fetner ®ebid)te befchäftigt unb fanb

große greube barau, ben ganzen (Sebanfengang, ber ihm beim

^robujieren felbft oorgefchmebt hatte, ju miebcrholen. „Unb

felbft baS ^adjbenfen über eine einfache SKebcmenbung tft mir ein

heiteret ©ebanfenfpiel, mobei fich bie ©emunberung oor bem

9teid)tum unferer Sprache unb unferer ganzen ©ilbung auf

baS Sebeubigfte geltenb macht." 9lud) mar ihm bie guuerficht

burch einen üörief oon Robert $rufc gemaclifen, ber bamalS

noch ™ &aüe mar unb bem er einige ®cbid)te mit ber Sitte
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um fein Urteil gefdjitft ()atte. s$rufc fjatte ifm lange auf eine

Slntmort märten (offen, weil, wie er fdjrieb, ifyn ä^n(tct)e 2ln*

fragen fortmäfirenb fjeimfudjten. Umfomeljr freute fidj Sreitfdjfe

über fein günftigeS Urteil. ,,3d) glaube in ber %tyat, etmaS

auf ^ru£3 Meinung geben ju bürfen; benn er ift notorifdj

ein grober 2J?ann, ber feine £>öflid)fcit feunt; unb bann finb

bie gefyler, weldje er mir oorwirft, fo gan^ biejenigen, meldjer

id) mir jelbcr bewu&t bin, baft id) aud) annehmen fann, er

merbe bie ^or^üge ebenfo richtig erfennen. (Sr propljejeit mir

bei bem richtigen glcifee in (Sinjelljciten eine fcfjöne poetijdje

3ufunft. 3d) bin nidjt gefonnen, meinen 93eruf mir burd) ba$

Urteil eines dritten, unb fei er nod) fo fompetent, aufbringen

ober rauben *u laffen, aber bafj mid) biefer ©rief feljr erfreut,

wirft $u natürlich finben. 9eod) erfreulicher mar mir aber

bie SBergleidjung be8 ÜWanuffriptS, meines id) im 9)?ai (alfo faft

oor einem 3>af)r, benn ber S3rief, bem mir biefe ©teile ent*

nehmen, batiert oom SRärg 1855) an Sßruft gefd)itft t)atte, mit

feiner jefcigen ®eftalt. £)a fal) id) allerbingS einen offenbaren

gortfcrjrttt, unb baö ift woljl ba3 glüdtidjfte Söemufjtfein, ba£

ein 9ftenfd) Ijabeu fann."

@3 maren oornefjmtidj bie Ijanfifcfyen ©toffe, bie il)u be-

fdjäftigten, unb er meinte bamalä, bafe fein latent mol)l meljr

ein epifdjeS als ein lorifdjeS fei. 5lber ber ®ebanfe, bafj fein

eigentlidjer öeruf bod) bie $)id)tfunft fei, begann ifjm immer

Ijäufiger oor bie (Seele ju treten, er fagte fid), bau er eine

(£ntfd)eibung treffen miiffc. 9?un mar gcrabe um biefe

au it>n burd) einen öefannten, ben ©öttinger ^rioatbo^enten

Dr. begibt, bie 9lufforberung gelangt, fo balb alä möglid)

uad) (Böttingen ju fommen unb fid) bort gu babilitieren , ba

ber Drbinariuö für 9?ationalbfonomte ^ßrofeffor ^panffen e$

fcfjmer^tict) empfinbe, baß au&er il)m niemanb baS gaef) Oer*

trete unb bafyer bringenb bie Habilitation eines jungen ©e*

lehrten wünidje, ber (Sncljffopäbie, gmanawiffenfhaften unb

oermanbte gädjer oertreten fönne. (Sr moüe fidt> anfjeifdu'g

machen, für ba3 gortfommen eines joldjen Renten nad)

Gräften ju Jorgen.

Digitized by Google



$te Ickten ©tubentenja^re. 93

Sßenu nun aud) ^Trettfc^fe ben ®ebanfen an eine fofortige

Habilitation entfdjieben 3urütftt>ie$
, fo freute iljn bod) bie

3lu3fid)t für bie 3ufunfr, uni> iem Pa" ding nun baf)in, fid)

in Bresben ein 3af)r lang fleifjig auf feine SBorlefungen ttor*

jubereiten unb etma ju Cfteru überö 3af)r nad) Böttingen ju

gefyen. S)enn mit §eibelberg unb mit bem ©tubentenleben bad)te

er je$t enbgiltig abjufdjliefeen. „greilid) fann id) nid)t leug*

neu, ber 5lbfd)ieb oon §eibelberg unb oon bem ungebunbenen

Seben gef)t mir fefjr naf)e. 3ft mir bod) biefeä lefcte ©emefter,

obgleid) e£ an Unannetjmlidjfeiten nidjt arm mar, eine fef>r

liebe ©rinnerung. 2öa3 mir immer ber ^auptmafeftab für

ein glüdlid)e3 Seben mar, ber Ilmgang mit braoen unb be=

fäl)igten äJcenjdjen, ba$ ift mir in biefem hinter in reid)em

Sflafje juteil gemorben. SBenn id) bie 3al)l meiner Sefannten

im ganjen überblide unb finbe, baß ($eifte3fäf)igfeiten jiemlid)

fparjam verteilt finb, fo fann id) nietjt banfbar genug fein

für biete ®unft beö €>durffal£, ba3 mid) fcfyon oft unb uner*

martet mit üttenjcfyen $ufammenfüf)rte , bereu ®eift unb (Slja=

rafter idj l)odj fdjägen mu&te."

Gr tjatte fid) oor feiner $lbreije etroaS mefyr SDfufie ge-

gönnt. ,,3d) weife nid)t,
M

fd)reibt er rütffdjauenb an 9toff,

„ob nur bie entbetjrenbe Siücferinnerung ibealiftert — aber e3

fommt mir oor, als l)ätte id) in jenen legten teidjtfinnigen

Sagen nod) einmal ben legten SNaufd) be$ Surfdjenlebcnä ge=

noffen. 3d) oenfe mit ungeroöfmlidjer greube an ben SSinter

Surücf."

51 ber nun gab es fein SSermeilen mel)r. 2Tm 3. SRärj

erhielt er feine ©rmatrifel, biefeS mal mit bem $$ermerf, ba&

er megen nädjtlidjer 9tul)eftörung mit einem $erroeije unb

megen mieberf)olter Spiftolenforberung mit aerjt Sagen Starker

beftraft fei. 2lm 15. Üflär5 1855 traf er in 3)re3ben ein. £ie

©tubentenjaljre hatten ifnren 9lbfd)lufe gefunben.
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pnfte« Kapitel.

Mt Stifts*

Heinrich üon Sreitfdjfe mar äman$igeinf)alb 3af)r alt,

aU er naef) abfolüiertem Stubium, ein junger £)oftor, ba<§

(£Üernl)au3 mieberfaf). §ier mar tngivifc^en boct) manche

SBeränberung eingetreten. $>ie ©cf)meftern maren nuumefyr

beibe erroacrjfen, unb aud) bie jüngere, ^ofeptje, fdjon bei §ofe

uorgeftellt; aus bem (leinen SRatner mar ein lebhafter 5e^n«

jähriger Änabe gemorben; ber SBater, bem ber $ob Äönig

griebrid) $luguft3 fetjr nahe gegangen mar, fjatte aud) an Äönig

Sodann einen ®önner gefunben unb mar Dan btefem fdjon (Snbe

1854 511m ®ouuerneur üon Bresben ernannt morben. 3)a3

()attc bie für £einrid) fetjr angenehme golge, bafc bie Öltern bie

etmaS befdjränften 9iäumlid)feiten irjrcr bisherigen 2öol)nung

auf bem unteren ßrcujmege 92r 3 aufgaben unb ein fdjöneS

Quartier in ber ilönigftrafee Stfr. 2 bejogen. Stomit mar bie

9ftöglichfeit gefunben, Reinritt) ein eigenes gimmer an^umeijen,

mäfjrenb er fiel) in früheren 3>af)ten jmar mäbrenb ber Sommer*

ferien im ®artenf)au)e rcct)t betjaglid) fül)Ite, im SSMnter aber

fein au3retd)enbe3 Unterfommen t)atte erhalten fönnen. S)er

Umjug mürbe gleich nad) fetner föüdferjr am 10. 2lprtl

uotljogen.

$>ie gröjjte $8eränberung aber mar bod) in ihm felbft

üorgegangen. ©r feljrte trofc feiner Sugenb a(3 ein Stfann

heim, beffen ®ebanfenmelt im ©rofeen unb (Sanken ftd) bereite

in einem Greife fefter Überzeugungen bemegte, bie er fid) in

rebttc^er Arbeit ermorben tjatte. $Utd) äufeerttd) machte er

ben (Sinbrud eines 3KanneS, nid)t eine« SüngüngS. SDie ftarf

gefd)nittenen ßüge Ratten ftd) ^u idjönein (Sbenmajj entmidelt.

Unter ber mädjtigen (Stirn fuufetten bie für gemöhnlid) milb

unb gutmütig, aber menn er fpractj leibenfdjaftlidj unb

feurig blidenben braunen Wugen. Sin fräfttger fchmar^er

(Schnurrbart bedte bie Oberlippe, möfyrenb bie ftarfe Unterlippe

unb ba3 energifd)e Stinn gefunbe (Sinnlich feit unb entfcfjfoffenen
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SGBiHen anzeigten.
1

) (Sr mar f)od)gemad)fen ,
efjer fc^Ianf als

bvcttfd^uttertg , in bett Semegungen rafdj unb feurig. 3#it

feinem ©et)ör ftanb e$ redjt fdjlecfyt, menn aud) beffer al<§ in

ben böfen Tübinger Sagen. 2tfan mufcte fefjr taut fpredjen,

um ttmi öerftä'nblid) ju merben, unb fd)on bamalS fyaben ©(et-

ftift unb Rapier aushelfen muffen, menn e£ galt, einem aü-

gemeinen ©efpräd) ober einem aüjufdjmadjen Organ $u folgen.

%l& ^RcfuTtat feiner ©tubien brad)te er eine roeit angelegte

oieljeitige unb grünblidje ©itbung mit. Sieben bem ©ebiet ber

©taatöroiffcnfdjafteu, Sftationalöfonomie unb 3uriSprubenj, bie

bod) fein eigentliches Jetb maren, finb if)m ©efcf)td)te, ^Sfn'lo*

fopljie unb Literatur bie Öieblingäftubien gemefen, unb in ge*

miffem ©inne mufe er in all biefen SSiffene^roeigen als Sluto*

bibaft gelten. §atte er bod), mie er felbft einmal flagt, feit

er bie *ßrima ber Streifcftule oerlaffcn, nie einen ßefnrer

gehabt. (5r ^atte auf beidjmerlidjen Ummegen fiel) baö ermerben

müffen, roaö jebem anberen (Stubenten bequem jugetragen roirb,

unb e8 mar ba^er nur natürlich, bafe er an ben mül)fam er*

rungenen Überzeugungen mit 3^9^* fcft^ielt. ©3 mar

feineSroegS leid)t, iljn §u anberen $lnftdjten ju befef>ren. Snt

Umgang mit Sftcnfdjen mar er bequem; immer efjer geneigt

ba3 Sefte anzunehmen, als mifjtrauifd) ju (ein, ein tjingebenber

treuer greunb, aber abmeifenb, mo er niebrige unb egoiftifdje

©efinnung $u erfennen meinte, immer nod) leibenfchaftltd) unb

heftig, menn er aud) gelernt hatte, fid) *u Del)errfct)en. 3n

politifdjer §infid)t maren if)m bie Sbeate feiner &nabenjaf)re

geblieben, aber er hatte fte oertieft unb ermeitert. (5r backte

im allgemeinen burdjauä monardjifd), aber er tjatte feine

<5t)mpatt)ien für bie gegenmärtige ©taatSorbnung 2)eutfd)lanb3.

@r mar entjdjiebener Unitarier, unb trofc ber fetjr geringen

Verehrung, bie er bem Könige griebridj Sßiltjelm IV. unb ber

bamaligen preufcifdjen Regierung entgegentrug, oöflig burdj s

brungen Don ber Überzeugung, baf? bie 3uf"nft ®eutfchlanb3

l
) Wad) einer $fjotograpljie au8 bem Süljre 1858 unb natf) bem

lhtety6Ube ber ftrantonia.
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baoon abhänge, baft Greußen ben ©ntfd)Iu& finbe, bte 5ül)rung

in 2>eutfd)laub an fid) ja reißen, unb roenit barüber aud) ein

Seil ber befteljenbcn 93unbe$ftaaten untergeben follte. kleine

<5elbftä'nbigfeiten , roie er ihrer auf feinen SBanberungen fo

toiele feinten gelernt fjatte, flößten itjm feinen SRefpeft ein. (£r

fonnte redjt farfaftifd) roerben, roenn er oon ifjnen fpract), unb

wenn er eine SKcfibcnjftabt roie etwa ©üefeburg erblidte, roirfte

baä auf il)it fefyr nieberfd)lagenb. „53eronnbert t)abe id) — fdjreibt

er einmal bem $8ater — in ©üdeburg unb 3)etmolb, rote bie

^Regierung auö Langel an $öefd)äftiguitg if)re Sßfjantafte an=

ftrengt, ba3 Militär fo buntfdjetfig unb fonberbar als möglid)

ju fleiben, längft t»ergeffene SRünjjorten, als ba finb ©o!b=

gulbcn unb 2ttariengrofd)en aufredjt ju erhalten, enblid) an

allen öden unb SBegen Verbote unb SBarnungen atijufdjtagen,

bereit <3til ber Sßelt jeigen foü, bafe ber mittetattertid^e 5htrial=

ftil bod) nod) nicfyt au^geftorben tft." ©anj äl)iiUcr) urteilte

er über ba3 Württemberg üon bamalS. 3m übrigen mar er

liberal gefinnt, religiös U)ie politiid), in erfterer §inftct)t fer)r

bulbfam, in ber jroeiten eljer intolerant.

SSäfyrenb be£ ftrimfrieges mar er entfd)ieben antiruffifd)

geroefen, oljne jeboct) — roie er anfangt getrau r)atte —
bauernb für bie 28efrmäcf)te Sßartei %u ergreifen, jitgleid) ein

®egner Öfterretct)^ unb gerabe baS fe§te it>n in Söiberfprud)

ju ben politifdjen Überzeugungen be3 $8ater3, obgleich man

ben ®eneral feineSroegS bamalS als preu&enfeinblid) bejeictjnen

fonnte; aber sßrcufjeit fd)ien if)m bod) erft bann ben redeten

2Beg $u geljen, roenn e$ Öfterreiet) ju SSiflcn roar. &er alte

§err liebte es jeboctj überhaupt nidjt, über s$oIitif ju btöpu*

tiereu, unb batjer ging aud) £>einrid) ben prinzipiellen 2lu$*

einanberfe^ungen au3 bem 353ege.

&er ©ebanfe, bafe fteinrid) in einer ber fädjfifdjen ©e-

l)Örben arbeiten folle, rourbe balb aufgegeben, ba$ roar bei

feinem mangelhaften ®el)ör abfolut unburd)füfrrbar, unb fo

blieb beun ber anbere ^lau, bafj er fidj mit ber Aufarbeitung

oon .ftoÜegienljeften unb mit ben Vorbereitungen ju einer §a*

bilitationöfdjrift in ftreäben befdjäftigen foHe, um bann, am
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ttebften in Seipjig, eine afabemifche Zfyätioftit fucfjen. Unb

baö t)at benn* auch, neben bem mit fieibenfchaft gepflegten

Stetten, bie gett be$ $)re3bener Aufenthalts faft ganj ausgefüllt,

©in furjer SSefud) oon granfciuS unb oon einem ber Sübinger

Oenoffen, 33öhm, brachte 9lbmecf)3lung in ba£ eintönige ßeben.

Sm ganjen mar er in menig behaglicher ©timmnng. (£$

geigte ficf) balb, ba& bie $>re*bcner 93ibliotf)efen nicf)t annäfyemb

fein 93ebürfniö becfen fonnten, auch hatte er, tro§ aller

greube, bie ihm ber langentbehrte ($enu& ber gamiliengemein*

fcfjaft gemährte, boch ba3 Verlangen, mieber ganj fein eigener

§err ^u fein. 3)aftu fam, ba& ber UmgangSfreiS, in bem er

fidj in Bresben 6emegen mu&te, gerabe für bie Sntereffen, bie

ihn erfüllten, fo gut mte gar nicht« bot. Qroax mit bem Hefter

ftlee harmonierte er üortrefflich unb er fanb greube baran, ihn

§um SBertrauten feiner poetifchen Arbeiten ju machen.

(5r las bie Dramen oon Otto fiubroig unb Hebbel, unb

e3 fchien ihm jefct mie ein finbijeher (Einfall, bafe er, ohne

2Belt unb Sftenfchen ju fennen, fich fchon in fieipjig an brama-

tifche Sßrobuftion gemagt §atte. gür feine SBiffenfdjaft aber

fonnte auch &fce rt)m nur njenig nüfcen, unb }o reifte, je

länger je mehr, ber (£ntfchlu&, ben 2>re3bener Aufenthalt ab*

^ufürjen unb an einen Ort ^u jiehen, ber ihm eine grofjc

Sibliotl)ef unb eine ruhige 9lrbeit3atmofpf)äre bieten fonnte.

„AUerbingS — fcfjreibt er feinem greunbe 9ftartin — habe

ich manche greuben, bie ich anberroärtS oergeblich fuct)en möchte.

$amifon als <Sf)t)locf, bie S3et)er als Ophelia ju hören (ober,

mie ich ^oer
)
a9en mu&' nur Su ie0en )

ooer an Qmm
monbhellcn Abenb unter ben klängen einer 3ketf)ooenfchen

«Symphonie auf oer S3rür)Ifct)en ^erraffe ^u fi^en unb ben

Söiberfchein erhellter 93rücfen unb Käufer im Haren ©Ibfpiegel

ju bemunbern ober am frühen SRorgen auf mutigem ^ßferbe

burtf) ben fchrceigenben SBalb reiten — baS finb alles ganj

fetjöne £inge. Aber bie bloßen 2)arftettungen rfienfc^licr)er ®e*

banfen finb nur ein ^atber ®enu&, baS einfame träumen auf

bie Stauer f)ödt)ft fchäblich: ich »in Stfenfcfjen fehen unb mit

ihnen (eben, mich in fie hineinleben unb ihnen etmaS fein,

$iftorii$e S8iMiot$el. »b. I. 7
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ba$ ift mir ein hoppeltet 93ebürfniö, weil id) wegen meines

2eiben3 öon einer bloßen Unterhaltung mitgreunben nicht einmal

einen augenblitflid}en 9?eij ^abe." 2Ba8 er an S3efannten in

Bresben fanb, ehemalige ©djulfameraben, eine Sflenge £ieute=

nantS, beren Unmiffenheit über polirifche SSerpttniffe für ihn

ben Steis ber ßomif hatte, (Stotfdjmib, beffen ©elehrfamfett if)m

imponierte, „ber aber in unergrünblief)er Sßrofa unb in ber

Abneigung üor allen ©efprädjen, bie fid) ntcrjt auf tjiftorifc^e

ober philologifdje Details bejiefjen, feincö (^tetc^en fudjt", ba3

reichte' nid)t aus, ihm ben Aufenthalt lieb ju machen. (Snblid)

tjatte er fid) einer „unfinnigen" magnetifdjen Äur unterziehen

müffen — ba$ ganje fieben in Bresben festen ihm eine ftette

„jWedlofer ^ßlu'liftereien" ju fein. (£r Oerlangte nach einer

anberen Umgebung, unb fo eutfdjieb er fid) für (Böttingen.

(Snbe Cftober mar er glütflid) fo Weit, bie Überfiebelung ooH»

gießen $u fönnen.

£reitfd)fe ift anbertfjalb Safjre in (Böttingen geblieben, unb

biefe $eit W für fein fpätereö Scben oon befttmmenber 93e--

beutung geworben. Unter fdjweren inneren kämpfen entfct)teb

ftdj ihm hier bie grage, ob er fid) ganj ber btdt)tertfdt)cn Sauf*

bahn hingeben ober feine 3u funf* an ei"e Sojententhätigfeit

fefcen folle.

2)ie äußeren (Srlebntffe in biefen ©öttinger Sagen finb rafch

erzählt.

Streitfdtjfe ift auch ^er m femer wiffenfchaftlidjen Arbeit

burd)au$ planOoÜ unb mit jähem gleiß oorgegangen. @$

fam ihm barauf an, bie Siteratur für feine §abilitation$fd)rift

burchjuarbeiten. <öte foHte eine $rittf ber bisher geltenben

Theorien über bie Stellung ber ®efeUfd)aft im Staate geben.

(5r pflegte berartige oorbereitenbe Arbeiten ftetä ungemein grünb*

lieh anjufaffen. Xa§ gunbament gab ihm AriftoteleS ^Solitif,

bann folgten bie römifchen , mittelalterlichen unb neueren

beutfdt)en Duellen, üor allem 3J?accf)iaüelli unb bie ganje un-

geheuere phitofopfjifche unb ftaat$red)tlid)e Literatur, bie jur

(Gegenwart fütjrte ; e3 waren alfo jum Seil biefelben (Schriften,

bie ihn fctjoit in Bübingen befchäftigt Ratten, al3 er fid) noch
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mit jenem »eiteren Sß(an für feine ©oftorbiffertation trug. @r

arbeitete mit üerf)ä(tttiSmä&tg roenig (Sr^erpten, benn bie §attpt*

laft fyat if)m immer ein merfmürbig treues (SebädjtniS getragen,

baS nicht nur ben Inhalt beS ©efefenen, fonbern auch ben

SBortfaut genau feftf)ieft. 3)abei führte tt)tt feine gan^e geiftige

Anlage eigentlich ftetS über fein $t)ema hinaus, ju ben aüge*

meinen ^nfc^auungen, auS benen er fief) feine ®e[amtauffaffung

aufju bauen pflegte, (Gelegentliche Säuberungen in feinen ©riefen

ftnb in biefer ©infic^t böd^ft djarafteriftifc^. ©o jdjreibt er

einmal in ^tnlafe feiner SlriftoteteSftubien : „£>er ®eift beS

Altertums, fett ber Schüfe üernadjläffigt, macht feine alten Stn*

fprücf)e tuteber gettenb. £a roerben bie tieffinnigften Probleme,

an benen unfere (Gelehrten tt)re ShinftauSbrüdfe uerfchroenben,

buref) eine unglaublich feine 9ftenfchenfenntniS auf bie einfadjfte

Sßeife gelöft. §errlid) ift ber männliche rücfftdfcjtölofe %on, bem

e$ gar ntdtjt möglich fdjwnt, als fönne jemanb gelungen

werben, anberS äu reoen a^ er benft. ©elbft ber etnfeitige

heflenifdje SbealiSmuS, ber alles, roaS mir materiefle Snter*

effen nennen, ©flaoenarbeit nennt, berührt ungemein roohl*

tfjuenb in einer geh, roo einem fo otele weife machen rooflen,

eS gebe nichts §öt)ereS als eben jene materiellen Sntereffen."

Ober roenn er auf 9tfaccf}iaDefli ju fprechen fommt, beffen ftoren*

tinifche ©efdnchte er bamals burdjarbettete, unb bemerft: „baS

ift fidjer ein praftifcher Staatsmann, mehr als irgenb einer

geeignet, ben 2Baf)n ju jerftören, als ob man bie Sßelt refor*

mieren fönne mit Kanonen, bie nur mit 9?edjtS* unb SBahrljeitS*

ibeen gelaben ftnb. §lber felbft bie Sßoltttf biefeS oerfcf)rteenen

SBerteibigerS ber rohen ©eroalt erjeheint mir noch fittltd) ber

preufcifchen ©egenroart (2J?är$ 1856) gegenüber. (£r opfert

SRecht unb Sugenb einer grojjen 3>bee, ber Stacht unb (£tnt)eit

fernes SBolfeS, roaS man öon ber Partei, bie Sßreufjen jefct be-

herrfcht, geroifj nicht fagen fann. S)iefer (Grunbgebanfe beS

SudjeS : ber glütjenbe Patriotismus unb bie Überzeugung, bafj

felbft ber brücfenbfte 3)efporiSmuS roiflfommen fein mufe, roenn

er bie Stacht unb ©infjeit beS SEaterlanbeS geroährleiftct —
biefe Sbeen finb eS auch, bie mich mit melen oerroerfltchen unb

7*
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entfejlidjen Meinungen be3 grofjen glorentineröoeriöhnt haben."

©o fchreibt er einmal, nach ben Dielen fchlecljten 93üd)ern, bie

er tefen müffe, fei e3 ihm eine (Erholung, fid) an ©ta()(d cfjrtft*

lieber Staatslehre erquirfen. „Die Darftetlung ift fo flar,

ber <2d)arffinn fo glän^enb, baß id) nur bebauern fann, wie

fo Diel Talent oeridjwenbet tpirb für bie unfinnigfte aller

Staatslehren, bie 93ermifd)ung oon ^tjeologie unb Sßolitif."

Dann lieber fommt fein £mmor jum Durd)bruch, unb er er*

gö£t fid) an ber Sßorfteüung, was wol)l gefdjehen würbe, wenn

bie 93üd)er oon ©tatjl unb Beuerbach, bie einträchtig neben

einanber auf feinem ©rfjreibtifdje liegen, plö&lich tebenbig

werben fönnten.

Die Arbeit be£ StofffammelnS mar it)m eben feine

med)anifche, jonbem eine nad) allen «Seiten f)in förbernbe

lebenbige $l)ätigfeit, unb baS eigentliche formulieren burd)au8

bie minbere ^J)ätigfeit, bie er mit großer Schnelligfeit, faft

o^ne jebe ftorreftur be$ ftoujepteö, auszuüben pflegte. (53

Ijatte fich ihm, wenn er einmal fo weit gebiehen War, ba£

83itb bes ®anjen bereite innerlich geftaltet. Daneben ging

allerlei h^or^ che unb belletriftifdje Seftüre: §äuffer£ beutfehe

Q5efcr)td)te mürbe mieber vorgenommen, (SneiftS englijd)e3

SBerfaffungSredjt unb SttommfenS römifche ©efduchte, „ein

,S9uch, baS ich unbebingt für baS befte ®efchtd)t$wcrf in

beutfdjer Sprache halte" , HriftophaneS unb WfchhloS, bie

Biographie beS (Generals (Magern oon feinem ©ruber §einrid)

u. a. m. Überhaupt maren nächft guten ©ebidjten Biographien

feine ßieblingsleftüre. „9)tan hat ba baS föätfel beS SebenS

wie in einem SflifrofosmuS oor fich, un0 oer ©nblitf in baä

innerfte Denfen eines bebeutenben Sftenfchen macht faft einen

ähnlichen Crinbrucf mie ein ftunftmerf." (Snblich beschäftigte il)n

biefe gau^egeit hinburd) bie5lrbeit an brei Wrtifeln für 53Iuntfct)Iiö

beutfcheS StaatSwörterbud). ©S maren bie ?lbl)anblungen über

diüillifte, Domänen unb über (#emeinf)eitätei(ung. Durchaus

jachlich gehalten unb auf t)tftorifd)er ®runblage aufgebaut,

tragen fie bod) ben unoerfennbaren Stempel $rcitfd)fcfd)er

Sbeen. Sei beut Slrtifel ©uillifte 33. hatte er Koffau unb
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§onnoüer befonberS hervorgehoben als 51t ber Gruppe berjenigen

Staaten gehörig, (( bie ficf) gegenwärtig über biefen Sßunft int

3uftanbe oötliger 9ied)t8lofigfeit befinben", unb baju nod) bon

Jpannooer gefagt, bajj bort „ augen blitflief) aüe 9iect)tfiJtoerl)ä(t*

niffe nur thatfächlidjer Sftatur" feien. Die ^annoDerfcfye Plegie*

rung t)at bann fpäter (Anfang 1858), atä if)r jener $(rtifet ju

®efitf)t tarn, in einem amtttchen Statte £reitfd)fe lebhaft an-

gegriffen, ol)ne bafj er e$ jebod) ber 9J?ül)e inert gefunben hätte,

barauf ju ermibern. ^reitfe^fe mar fetjr unjufrieben bamit,

bafj bie SRebaftion ihm ben $lrtifel burd) Streichungen unb

tnberungen fo rürffiditötoS umgemobett hatte, „bajj wenig bon

bem ursprünglichen Sinne geblieben" war. „9lud) hat man

mir nid)t einmal einen ftorrefturbogen jugefc^trft, meshatb ber

Strittet eine gülle ber unfinnigften $rucffe()Ier enthält."

Sehr peinlich mar ihm eine anberc StuSeinanberfefcung,

bie er mit bem SSater über feine religiöjen Anflehten hatte.

(£3 machte bem alten £>erm Sorge, bafj ber Solm ntdt)t mehr

pofith>fonfefftoneU, bogmatifd) backte, wie er unb bie Seinigen.

$einrirf) Don $rcitfd)fe c)at aud) §kx m^ boltftem greimut

feine ©ebaufen bem Später entwitfelt. (£r bewegte ficf) bamalä

in jener religiöjcn Sfepfiö, bie an jeben eruft benfenben

äRenfdjeu heranzutreten pflegt, unb hatte ficf) ernfttid) bemüht,

an ber §aub ber theologijchen unb philofophifdjen Siteratur,

ber gläubigen wie ber ungläubigen, ju einer feften Überzeugung

ju gelangen. 9Rait» glauben wie früher founte er nicht mehr,

„gür jefct hatte ich & mit Effing, mir ift baS Streben nach

Wahrheit lieber als bie Wahrheit jelbft. So will id) weiter

benten unb an ber SWeinung fefthalten, bafe ein tüchtiger

SÄenfd; fich altes, aud) feinen ©tauben erfämpfen mujj. Da*

bon fann mich geiftlicher 3uM>rucf) abbringen, nicht ein*

mal bie Mahnung, bie mir auf Arbeit bie ehrwürbigfte ift,

bie Mahnung meiner (Altern; beim ein ©taube ohne Über*

jeugung ift wertlos, nein, er ift unmöglich " $on feinen

©öttinger greunben waren einige entfd)ieben matcrialiftifd),

anbere fromm * gläubig, Wieber anbere in berfelben Sage wie

er. „2öir achten ba3 gegenfeitig, ftreiteu oft barüber, aber
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feiner oerargt bem anbem feinen ©tauben, benn Wir trauen

un§ Weber felbftfüdjtige üftottoe nod) $rägf)eit beö 3>enfenS

ju. — 2Sa£ mir baä Gtyriftentum fo efjrwürbig mad)t, fo fwd)

ü6er alle anberen Religionen fteHt — ba$ finb bie Sbeen ber

Siebe, bie feinen Unterfct)ieb bes SBolfes, be8 ©tanbeS unb be$

©laubenS fennt, bie Verwerfung beS blofe finiiltcrjen ©enuffeS

unb bie Verweifung an ben fittlidjen 93eruf be3 SRenfdjen —
gewifi eine großartige 38af)rf)eit trofc aller SBerirrungen ber

Slffefe. £)er ^ßroteftantiSmuä ift mir fjeilig burd) bie Sbee

ber $flidjt, bie er fo fyerrlid) auSgefprodjen f)at, burd) ben

glauben, baß feine äu&ere, feine fird)lid|e 3)?ad)t ben 9#enfd)en

fetner ©d)ulb entbinbet, bafe er auf feine innere Reinigung

angemiefen ift. ©o bin id) fein gläubiger Sßroteftant, a6er bie

eöangelifdje Äonfeffion ftel)t mir l)öt)er al«8 ade anberen, inö*

,

befonbere aU ber nüchterne troftlofe Unfinn ber fogenannten

freien ©emeinben . . £>er SSater antwortete liebeöoll unb

btttbfam. ©o fefjr er wünfdje, baft £einrid) jum ©tauben

äurüeffetjre, fo wenig jmeifle er aud) baran, ba& e* einmal

gefd)ef)en werbe, ©ei es ifrni bod) felber, ba er in gleichen

Satjren geftanben, äfynlidj gegangen, ^etnrict) fotle einfefjen,

ba& e3 unmöglich fei, ba3 Siefen aller 2)inge $u üerftefjen,

unb fid) befdjeiben. (£3 ift bann über biefe ©egenfä^e oon

^einridj nod) ein ©rief gejdjrieben morbeu, worin er oor allem

ber Jreube SluSbrud gab
, bafe nun audj in . biefer fem*

fidjt fein ©eljeimnte aroifdjen if)m unb bem Vater liege. 5>ie

SBerfidjerung gebe er, bafe er nie über £inge, bie anberen

tjeilig finb, fpotten werbe, unb bafe er fid) nie au« falfdjer

(Sitelfeit ober aus ©treben nad) Originalität einer befferen

$(nfid)t uerfd)lie&eu wolle. 5Xuct) er tyaoe einen ©lauben, ber

fiel) nidjt beweifen laffe, unb ol)ne fotdjen gläu6igen (£ntl)ufia$=

muä tjätte ba$ Seben feinen 2Bert für ifjn, ben ©lauben an

bie Unfterblid)feit ber $f)at, bie aud) bem ©djwädjften erreict)=

bar fei, einen ©lauben, ber nidjtö waljrljaft 3J?ciifcl)licr)c^ oon i£)m

fern t)alte, ber e$ iljm ermöglid)e, alle ebleu 9ttenfdjen, einen

SßerifleS unb 3}?of)ammeb fo gut wie einen 2utf)cr, als ©leidj-

bered)tigte anjuieljen. Samit fd)lofc biefe für beibe Seile
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fchmerjfiche SBerhanblung ab; bie ?frt aber, mie fte geführt

tuarb, gereicht gemife bem einen wie bem anbern jur (S^re.

3cf) 6emer!e fd)on Ijter, bafe $reitfd)fe in fortfehreitenbem

Alter pofitiüer mürbe, wenngleich er, mie ©demolier fet)r

treffenb bemerft, fidj eine freie ®eifte8richtung in retigiöfen

fingen bi3 an fein ®rab bemahrte. „(Sr gehörte ju jener

gro&en ©emeinbe ecf)t religiö[er, aber über ben ftonfeffionen

unb Dogmen ftehenben Scanner, bie feit ben £agen ber

^Reformation bie größten (Seifter 333efteuropa3 umfafjt hat-"
1

)

28ar bie ßorrefponbenj über biefe 2)inge eine menn auch

tiefeingreifenbe (Spifobe in bem ©öttinger Seben, fo bilbete bie

Arbeit für bie Habilitation ben eigentlichen Untergrunb feiner

Damaligen ©jiften^. @r hat oon ihr auch bann wic^t gelaffen,

als innere tote äußere (£rlebniffe ttjn geroaltjam ab^ubrängen

fct)tenen.

£reitfd)fe hatte ftd) gleich na4 feiner Anfunft in Böttingen

eine Heine SBoljnung in ber ^oftftrafje Sftr. 428 gemietet unb

fich nur menig bequemer eingerichtet, als er oon feinen

©tubentenjahren her gemotzt mar. $)ie SBohnung hatte aber

ben einen Übelftanb, falt ju fein, unb bei bem unerhört harten

SSinter beö 3at)re$ 1855/56 mürbe ba$ ba(b für ihn ju einer

böfen Kalamität. (£r sog fich ®nbe 2)ejember eine äu&erft

fchmere Ohreuent§ünbung &u, unb fein Arjt Dr. SBaum, ber

ihm fehr fnmpathifch mar unb ihn mit Aufopferung pflegte,

ihn auch roirflid} nad) einigen SBocfjen Oon feinen ©ehmerjen

befreite, fanb es nun nüfcltch, ihm ein §aarfeil burch ben

SRacfett ju gietjen, ba8 ber Arme jroei Saljre getragen hat,

obgleich er feinen SRufcen baoon ermartete. (£r fonnte fich aber

nicht entfdjltejjen , ed abzulegen, meil er ©aum baburch ju

fränfen fürchtete, eine ©djroäche, bie freilich zugleich ein Sei-

fpiel gibt oon ber SRürfficht, mit ber er biejenigen ju be=

hanbeln pflegte, bie ihm lieb maren. 3m ©ommer 1856 fam

bann ein iörurf) be3 Unten ArmeS, ben er fich baburch ju s

l

) «gl. ©c^ntoUer: ©ebäd)tni3rebe auf $einri(f> üon ©g&ef unb

$emri($ Don Sreitfäfe ©. 26. ©etltn 1896.
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jog, baß fein ^ßferb mäfjrenb be3 ©aloppierenS burdj einen

geljftritt ftürjte. (5r blieb mit bem einen guß im SBügel

Rängen; mäfyrenb ba3 $ier auf ber Seite lag, nnb maf)rfcf)em=

lid) mäf)renb eö oerfudjte, ftd) roieber aufäuridjten, brad) ber

9lrm. Cfrtblidj folgte im nädjften grütjjafjr eine neue (Sr*

franfung ber Df)ren, fo baß er mäfjrenb ber ganzen ©öttinger

3eit menig gefunbe 2Bod)en fyatte.

S)ie gefeüfcr)aftttct)en SBerljältntffe Böttingens roaren menig

anjicl)enb unb fruchtbar für if)n. 9?ä£)er trat er nur jmei

jüngeren ©elefyrten, beibe ^ßrtöatbojenten an ber Uniuerfität,

Slegibi, ben er fd)on oon £eibelberg t)cr tonnte, unb 2Hangolbt,

ber if)m nacf) einigen Sftonaten ba3 $u anbot unb itm mit

großer greunblicfjfeit in fein £>au£ jog. ©ine roirflictje greunb*

fd)aft aber rourbe e3 nicf)t. @r fanb, baß bie ©öttinger Suft

jmar mie jum Arbeiten gefd)üffen fei, er freute fid) an ben

„Ijerrlicfyen" Vorträgen oon 2öai£, of)ne ifmt jebodt) perfönlidj

nafje ju treten , beim baoon t>ielt ifnt ba£ quälcnbe ©efül)l

feines ÖeibenS ab; er ftubierte fleißig, aber „3Renfcf)en, benen

nihil humani alieimm est", fanb er nur fefjr wenige.

Mitunter überfam ifjn eine recf)t trübe Stimmung infolge

feinet einfamen 5(rbeit$leben3 : „gittere unb nieberjcfjlagenbe

©cbanfen, taujenbmal abgetoöljnt, brängen fiel) mir immer mieber

auf. 3d) tf)at einen SRürfblid auf meinen 93ilbung$gang, auf

ba3, ma3 id) erftrebt unb erreicht, unb bie gräßliche 2Sal)rt)eit,

baß be3 SebenS befler Seil in guten s$orfä$en beftef)t, ftanb

mir in ooüem ©ruft oor klugen. $u (91*. 9ioff) meißt, melden

reinen Sinn ber tiefere Genfer in ber £el)re oon ber ©rbfünbe

finbet, 2)u meißt, baß bie fdjlimmften Sünben bess SD?enfct)en

jene namenlofen finb, bie fein 9J?oraIfobef aufzeichnet, $)u mußt

mir alfo aufs SBort glauben, baß idj manchen ©runb fyatte,

mit mir babern." Um fo lieber mar es ifjm, balb ba-

nad) einige feiner alten greunbe in (Böttingen nneberaufefjen.

£er 3ufa^ wollte, baß e$ gerabe brei 9?aturmiffenfd)aftler

maren, granfciuS, Dppenbeim unb Sdjelsfe, ber lejjte aud)

ein §eibelberger 23efanuter, ber if)in jefct fel)r nafye trat.

„(£t ift mir tuof)l, fdjreibt 2reitjd)fe, ber liebfte, fidjer
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bcr geiftoollfte unter meinen 'greunben. (£r ift einer jener

SWenfdjen, benen man nicf)t leicht auf ben ®runb be§ ^erjenö

fietjt unb beren Umgang barum fo anjietjenb tft. ©ein Sßefen

ift herbe unb ironifcf), er gilt bei ben meiften für einen geift*

reiben, aber falten unb f)öf)nifdjen atfenfdjen unb tjat bodj

ba$ befte §erj üon ber Söelt unb einen fo lebenbigen @djön*

heitSfinn, mie er bei un$ Sftorbtänbern feiten ift." $>a£ gab in

©umma boef) allmählich einen angenehmen Umgang, beffen 9ftet^

nodj baburd) gefteigert roarb, baß auch 2Btlt)e(m 9?off ju fur^em

23efuch nach Böttingen fam. (Snblich hatte ftd) ein $erfef)r

mit ben fogenannten grünen Hannoveranern gefnüpft, einer

©urfchenfehaft, bie ber granfonia befreunbet mar. $reitfd)fe

hat, um — mie er Martin fdjreibt — ber unerträglichen (Sin*

famfeit ju entgegen, gelegentlich il)rc Kneipe befugt unb auch

einen ihrer ftommerje mitgemacht. (Sr erzählt barüber bem

$8ater mit üiel §umor: „Set) greifet §aupt entblöbete mich

nicht, in ber aus bem ©taube rjerDorgefudhten mei&en 9ttü§e

bem 3cf*äu9^ öoranjureiten. Sßrofeffor ^ermann fah sunt

Unglürf bie (Sdjanbthat auS feinem $cnfter mit an unb mirb

mohl bei meinem ncichften $öefud)e eine Heine öerroeifenbe 93e*

merfung nid)t unterbrürfen fönnen. immerhin, e$ mar boct)

recht h"bfd), mein <ßferb mar biefeSmal gan# gut, unb ich war

finbifd) genug, mich M)* hu f^uen, menn ich unb ein auf bem

$ferbe aufgemachfener $)oftor aus ©übamerifa burch unfere

SReitfunft ben Beifall ber Seute erregten. $arau3 merbet 3h*

fchliefjen !önnen, bafe t)ier feine ftatoaüerie in ®arnifon liegt."

„£a3 alles — fchreibt er in einem parallelen ©riefe an

9J?artin — finb red)t fchöne $>ittge, aber bie Segeifterung,

ber jugenblidje <5d)mung fehlt, ohne ben ein fo eyceptioneller

$uftanb mie ba$ $8erbtnbung3lebcn ben (£inbrnrf ber garce

macht." Pehmen mir noch h'lt
ft
u ' oa& ^reitfehfe regelmä&ig int

SÜhtfeum Leitungen ju lefen pflegte unb bafj ihn bie ^erfaffungö*

ftreitigfeiten in §>annooer unb mehr noch D 'c preitfetfcfjen

Äammerocrljanblungen lebhaft intereffierten , fo ift im mefent-

liehen erjdjöpft, ma$, abgefehen oon ber $oefte, ben Inhalt

feines ©öttinger ÖcbenS bilbete.
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3lber gerabe bie *ßoefte fjat ifjm bamate eine ©umme oon

$reub unb Seib gebraut, ba& er barunter oft gu erliegen meinte.

©ctjon in Bresben Ijatte §einridj baS 99änbd)en ®ebid)te

faft brutffertig gefteHt, ba$ fpäter unter beut Sitef „Sater*

länbifdje (5^ebtct)te
,J

erfdjienen ift. 5n (Böttingen aber f)atte er

bamit gteief) ju Anfang ein ärgerfidjeä (SrlebniS. @r t)atte

mehrere biefer ©ebidjte an $rufc jur 2lufnat)me in ba§ neue

9J?ufeum gejdjkft unb war nun ntdt)t wenig entrüftet, aU er

ein3 berjetben in üöttig Deränberter ©eftalt im 9D?nfeum mieber*

fanb. ©3 mar ber „9(mbrofiu3 3)alftnger". „SBon ben 90 Serien

be§ Original nur 37 unberänbert, 30 gan§ neu gefRaffen,

alle übrigen metyr ober weniger umgearbeitet — unb jmar in

einem jo abgefdjmatft profaifdjen fieitartifelton
, bafj td) midj

fd)ämen mürbe, fold)eö 3eug nur gebaut, gefdjroeige benn ge*

fdjrieben ju fwben." %U Serfaffer mar bann ^Ricljarb bon

Sreitfdjfe genannt, mag if)m unter biefen Umftänben noct) ein

Sroft mar. ©d)(iefjlid) fyat er fid) mit einer (Sntfdjufbigung

öon ^ßru|$ unb mit bem ?(bbrucf einer furzen (Srffärung im

3J?ufeum begnügt. „(£in£ fjabe tdj aber babei gelernt, mie e3

mit biefen £ritifem ftefyt, bie über unfere ^ßoefte gu ®ericf)t

fifcen. Sßrufc ift otjne gragc einer ber befannteften unb fät)igften

— unb hat nodj io menig 95egriff Dom SBefen ber Sßoefie,

bajj er glaubt wie weilanb ®ottfcfjeb: ein ©ebicfjt fann buret)

frembe $anb forrigiert roerben mie eine ©tilübung."

28eit mel)r als biefeS boef) oorüberge^enbe unb ju Oer*

fctjmer^enbe 9J?ifjgejcrncf befümmerte if>n ber fdjon früher empfun-

bene, je^t aber mit erneuter £>eftigfeit ftd) ifjm aufbrängenbe

SStberftreit 5rotfrf)en feiner roiffenidjaftUcfyen unb feiner poetifd)en

£f)ätigfett, fo baß biefer 3uftau0 Ü)m faft unerträglich fd)ien.

„Sd) mag unb fann feinet aufgeben unb fetje boer) nietjt ab,

mie id) beibeö treiben foü, ofjne in beibem ©tümper ju bleiben.

2>a3 ift eine fet)r ernfte Jrage, aber id) fet)e ein, bafe \d) fie

nict)t beffer (Öfen fann, afä menn id) mid) in beibem miffen*

fd)aft(id) oerfudje." So t)at er benn nod) einige ®ebid)te,

barunter bie ©tebinger, ^um ^Ibbrurf gebradjt, audj baö peiie

©anbeten, bie „©tubteu" reoibiert unb jum 3>rutf üorbereitet.
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$urdj begibt mar if)tn bte ?{u^ficf)t auf eine ©teflung afä

SRebafteur an einer Nürnberger 3e^un9 gentadjt roorben, unb tr)n

befdjäftigte nun biefer ©ebanfe lebhaft. „2öenn id) jefct täglidj

eine ©tunbe auf bem sJftujeum bie leidste SBare oon taufen*

berlei 3e^f4r^en gelefen, bie bod) ber f)anbgreif(id)fte %u&
brud unferer mobernen ©Übung finb: bann überfommt mid)

oft eine Sßermtrrung unb 23efcf)ämung über meine Unroiffeittjeit

unb bod) jug(etct) eine unenMidje Sßeradjtung gegen bte feierte,

t?r)rafenr)afte SBeife, montit id) bte gröfjten unb tiefften $>tnge

befwnbelt fet)e. Unb biefe beiben ©mpfinbungen ftärfen mir

bie Söifcbegierbe, ben beinahe franffjaften (Sfjrgeij, bafe idj nie

jum geiftigen ^ßöbel geboren möge, bem bie SBeft nur ein

©egenftanb fjatber %eilnat)mc, falben 93erftänbniffe3 ift. Sdj

mar nod) fo jung, als idj (Sud) Herliefe — roaS genug nid)t

gut mar — ,
f)atte aufeer ber ©djutbitbung fo gar feine Kenntnis

Oon ber 3Sett, bafj id) feitbem be3 Sernenö unb ©djauenä fein

(£nbe gefunben l)abe. Nod) in ber jüngften 3e^ Pno mir

grojje ®ebiete be£ SSttffenS nafjegetreten, Oon benen idj gar

feine Stttjnung Ijatte — unb immer unb immer roieber fam id)

auf ben ©tofjfeufeer jurüd : warum führen mir nidjt ein jmie*

faerjeö fieben, ba ba3 eine, ba3 un$ oergönnt ift, faum f)in*

reicht, un3 ju erjietjen. 5lber id) bin aud) nüchtern genug,

um ju miffen, ba§ fidj mit ©eufeern nidjtS änbem lägt. 3d)

fütjle, bafj nur ba3 ©djaffen bem Seben 353ert gibt, unb bafe

ein übertriebener 53itbung$eifer 511 einem Raffinement ffifjrt,

ba$ mit ber Barbarei fet)r oiel Sr)ttltc^fett bat. ©0 befd)ränfe

id) mid) jefct nad) Gräften in ber Slu3bef)nung meiner %f)ä'tigfeit.

2)en SBtberfprudj biefer ©tnfeitigfeit füt)Ie idj freitidj tebfjaft;

löfen täjgt er fid) nur burd) Nefignation — unb baä ift mir

bie oerf)af$tefte aller «Stimmungen." @3 fdjien il)m nun nidjt

unmöglidj, burdi eine joumauftifdje sBefdjäftigung eine ©e*

freiung auä biefem 3hnciPaft 3U fütben. ©ie foüte itjm bie

mirtjdjaftlidje (Selbftünbigfeit geben, nadj ber er fid) je^nte,

unb, mie er boffte, nod) fooiel ge'd Iaffen, bafc er burd) (£r*

fafjrung erproben fönne, ob in it)m mel)r af$ eine nur gemöt)n=

lidje bidjterifdjc üöefäfjigutrg ftede. SBenn baburd) bie §abüi*
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tatton um mehrere 3af)re f)inau£gefdjoben würbe, fo fei ba§

bei feiner 3ugenb nod) fein Ungfütf. (Sr müffe ben SluSroeg

finben au3 bem Dilemma smifdjen ^ßoefie unb SBiffenfdjaft.

„(Sine ber §auoteigenfd)aften be3 tfinftlerö glaube id) fieser

ju befifcen : bie rege Suft am Seben, baS offene 9tuge für feine

(Srfcfyeinungen, bie Neigung, ntdjt buref) $f)eorien tt)re ®efefc*

mä&igfeit *u begreifen, fonbern jebe (£rjd)cmung in ifyrer Sieben*

bigfeit, in ifjrer ©d)önf)eit ju erfaffen. Ob id) bie fdjöpferifdje

gäf)igfeit f)abe, bie ©eftalten , bie mir im ©inne leben, ans 2id)t

be3 $age8 ju bringen, barüber !ann id) mid) unb anbere nur

burd} fünftterifdje Arbeit belehren. $)a§u brause idj &?it uno

Silbung ; barum muß id) mir für biefe (sdjüferaeit einen S3eruf

mähten, in bem icf) Sötufee genug Ijabe, meine poetifdt)en Arbeiten

fortsufe^en. $>a$ ift ftar mie ber Xag . .

"

9(n biefen (Gebauten Ijat $reitfd)fe nun aud) mäljrenb

feiueö ganzen ®öttiuger 9(ufeut()alt3 unb nod) barüber funauS

mit großer 3^f)tötett feftgeljatten. (£3 brängte il)n, an bie

Cffent(id)feit ju treten, unb fo mar er fror) , am 22. gebruar

1856 mit bem 93ud)f)änb(er SSiganb in (Böttingen einen 93er*

fagäfontraft über bie „SBaterlänbifdjen ®ebid)te" abjufdjliefjen.

<Sie follten in einer Auflage oon 750 (Sremplaren gebrudt

werben, Sreitfrfjfe erhielt fein Honorar, bagegen 15 greU

ejremplare. Snt StprtI erfdjienen fic im $ud)I)anbel, unb bie

erften ©jempfare gingen an ben Später, an <Simrod, tobt
unb an ben ifmt gän^lid) unbefannten Julian <2d)mibt. <Se(bft*

nerftänbtict) mürben aud) bie greunbe in ber granfonia nid)t

oergeffen. SSer tyeute baS SBänbdjcn ber oaterlänbifcf)en (5)e-

bid)te in gesammelter Stimmung burcr)get)t, beim beren bebarf

c£, mirb ba£ ungemöfmücfye bidjterifdje latent 'JrcitfdjfeS ge-

mifj nid)t üerfennen, aber mot)I and) bie fdjmere 3Bud)t ber

©ebanfen fütjlen, bie auf ifjnen ruf)t. <2>ic mirfeu tro& itjier

lebenbigen 9(nfd)aulidjfett bod) meit mefyr auf ben Hillen, als

auf bie (Smpfinbung be3 2efct*3. (Sine ftarfe, mübfam üer*

t)attene 2eibenfd)afr, bie im £inblitf auf ben 9iuf)m unb auf

bie ©d)macf) einer ferneren Vergangenheit fdjreit nad) einer

befferen .ßufunft oe^ $aterlanbe£. 3n bem „<5ang be£
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griebeng", bem (Scfilufecjebic^t, baä er feinem greunbe Sßityelm

9coff jueignete, fanb bann biefeä gtüfyenbe Verlangen nad)

9J?acf)t unb Sfjre nnb (Sinfyeit für $>eutfd)Ianb ben f)offnung$=

froren, 3UüerfidjtIicf)en / bie (Summe feiner ®ebanfen jufammen*

faffenben 9ht$brucf. (Sr n)id ben falfdjen greubentraum berer

nictyt mttträumen, bie fid) am grieben unb am gortfdjrttt ber

ßJegentuart freiten. Sn ber Vergangenheit fudjt er $roft:

„3>a flütf>tet' id) mit meiner Älage

$n unf'rer Säter raulje &t\t,

$m ÄriegSgetöfe roilber Jage

3u übertäuben aU mein SJeib.

3>od) roie öom Staube ibjcr Seiten

Wu3 i^rer ©räber «Woberbuft

^Cuffprieftt ein Hebltd) $otenjefd)en,

3>ie Slume in bie golbne fiuft:

®o fog td) ©tolj auS itjren $l)aten,

©o fog id) ßraft au§ iljrem Slut.

Stil bicfc Sürger füljnberaten,

9(11 biefe Sauern f)od)gemut —
Sie anber« nmr tt)r raufje« ©djlagen

WS untrer ©itte glatte Seif

!

Unb bod)! Und roinft in fpäten Jagen

3m gleiten tfampf ber gleiche freist

Sor ifjrem Silbe fallt iljr weilen,

Senn iljr im Unmut grollenb fragt:

Sann wirb bie alte Sunbe feilen,

Sann ift bie Älage auSgellagt?

.... Senn in ber 211p ber ftrüblingSbote,

3>er $öfmminb, burd) bie ©d)lud)ten bringt,

Senn neue« Sieben für bie tote

Umeiäte Seit fein Scf)en bringt:

2)a geljt ein 9?auftf)en burd) bie Säume,

$er Serge Sefte loanft unb bebt,

9113 regten ftd) bie 3-rüf)ling§träume,

2>ie it)r erftarrteS fcerj umfdnoebt:

flJtatt fdjimmernb geljt bie Sonne nieber

Unb Sier' unb Wenigen feiern bang,

©ie ftreden i^re fd)laffen (AJlteber:

3m Salbe frfjweigt ber Sögel ©ang —
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93i§ enbHdj bann bie feigen Süfte

3Rit 3)onnerbraufen werben wad),

Unb SenjeSIuft unb lüfte 3)üfte,

©rfeljnte §eerfd)ar, jieljen nad).

Ser mag ben wüben ©oft oerflagen,

Seil alles gittert, wo er Ijauft?

Str grüfjen ifm mit feinen plagen:

©rlöfung bringt bie rau^e ^auft! —
Sie ft# be8 Sinter« Set) ntd>t wenbet,

Senn ntdjt bie SinbSbraut tobt unb fdjnaubt:

(3)ie ©öttin nur entflieg oollenbet

Unb fdjmerjloa bem Sr&eugerljaupt):

@o wirb ben SSöHern HRadjt unb ©röfee

9?td)t wie ein leidjteS 3auberfpiel.

3>ie ntrfjt gefeufet in 9?ot unb SBlöfee,

<£rreidjten nie baä Ijolje %itl\

Sol)l finb wir tjunbertmal gefdjlagen,

Soljl mifeten wir mand? golbnen SßreiS,

3Bor)( fte^u wir, wenn bie SSölfer tagen,

S)ie £raurigften im f)ofjen ÄreiS.

Sein SJoIt Ijat foldjc ©djmadj empfunben,

£a§ nid)t im jäljen £ob jerbrad):

23 ir rangen uns auS SobeSwunben

Su ewig neuem 9tingen wad)!

Unb $offenb fingen Sauemlieber

Unb Ijoffenb fagt ber Seifen 6prud):

„(Sinft feljrt bie alte ©röfee wieber,

Srltffet oon bem ftaiferflud) !" —
Äein Sreinb, fein 93ranbmal fonnt' un8 rauben

3)ie fefte @lau&en8guöerftd)t:

9? od) log bem treuen SSölfcrglauben

2>er treue ©ott beö Rimmels nid)t!

(Sie fommen nod), bie golbnen Xage,

3)ie wir in 3orn unb ©ram erfeljnt,

So nur wie eine finfrre Sage

$>ie 2RäY ber beutfdjen (Sdjanbe tönt.

Unb ernten aud) erft ferne &t\ttn

2)a3 ©lüd Don unS gefäet fdjon:

$ie wir im regten Kampfe ftretten,

Sir fragen nid)t nad) unferm 2o§n.
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Sßo^I $errlidj ift'«, am »armen ^rieben

weihen, an be« (SiegeS Suft: —
$em Kämpfer audj ift $eil befd)ieben,

$>et ^rieben in bet braöen ©ruft."

$reitfchfe madjte aus biefer $enbenj fetner (Sebidjte fein

§ef)(, unb ba er mufete, bajj ber SBater anberS als er über bie

3»funft Seutfdjlanbä badete, hö* er ihm feine ©ebanfen

baräber bei Uberfenbung ber üaterlänbifdjen ©ebidjte ftar

auSeiuanbergeje^t. @S ift baS Programm, an bem er jeit*

lebend feftgehatten fyat. Grr erinnert ihn , mie noch oor

menigen Sahren oon ben jttjronen herab bie „t)öcf)ft uerberb*

liehe" Se^re oon ber (Sinfyeit SeutfchtanbS uerboten mürbe.

Srofc ber 3"™*)™ *on SBohfftanb unb ©Übung im Sßotfe

fei feiner ber befcfjeibenften nationalen SBünfc^e befriebigt

morben. „2BaS uns bie gremben geraubt haben, ift nicht in

ihren §änben geblieben, fonbern nach einem f^macfjtiollen

Äriege ^at unS ein ohnmächtiger geinb jmet unferer fdjönften

Sanbe entriffen. $)afj mir im Sfate ber Golfer noch ei" oes

fdcjeibeneS Sßort mitfpredtjen bürfen, oerbanfen mir nur bem

gufall, ba& $mei ®rofjmächte menigftenS teilmeiS ju uns ge*

hören. SMS ®an5eS ift 'Deutfchlanb ohnmächtig unb ein (Spott

ber gremben. $)aS alles finb Xhatfachen, ebenfo traurig als

unleugbar. Sßiemanb täufcf)t fich barüber. Manche juchen

fich in etenber ®leicf) gültigfeit ber ®ebanfen, bie fich oara«

fnüpfen, ganj gu entfcf)lagen, anbere hegen bie mahnfinnige

Hoffnung, bafj ein SBunber oon oben, eine SReüolution, bie

©ache jum Seffern änbern merbe; faft überall Jjcrrfc^t ein er*

fdjrecfenbeS <Scf)mcigen über bie höcfjften Angelegenheiten unjereS

$olfeS. 3cf) hatte abfidjtSloS unb nur ju meiner eigenen

greube mir aus ben 93ürger* unb öauernfämpfen beS Wittel*

alters, bie mich lebhaft erregten, bidjterifche ®eftalten gebilbet,

in bem anfangs inftinftioen
, fpäter immer flarer merbenben

®cfüf)le oon ber Ähnlicfjfeit jener Qeit mit ber unferen. 2BaS

Söunber, menn ich enbUdj ju bem ©djluffe fam, baS abfichts*

loS aus bem SBebürfntffe beS §erjenS ©ntftanbene 5U

fammeln, ju oerooflftänbigen unb fo nach Säften mitjumirfen,
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bajj ber ©teidjgültigfeit unb meibifd)en ^offnunflölofigfeit, ber

lüir überall begegnen, gefteuert luerbe. £3 fteljen manche

bittere 2öorte in ber Meinen Sd)rift; ba3 finb ober nur bie

(Smpfinbungen ,
roeldje jeber SJenfenbc in ben legten Sauren

burd)lebt fjat. ©ie Hören ftd) auf jur Hoffnung unb ju ber

Überzeugung, bog bem tfjatfräftigen QHauben eines Softes ba$

©djitffal nod) nie gelogen fjat."

Sßeit fdjärfer fommen biefe polittjdjen ®ebanfen in einem

«riefe Dom 27. Januar 1856 au fö. Martin %um SluSbrntf.

Sreitfdjfe mar aufeer ftd) über ben ©aug, ben bie preufetfe^e

qSotttif in biejen legten unglürfltdjen Seiten grtebrief) 2Bilt)elm3 IV.

nafnn. Sie erfdjien itnn als eine tief unftttlidje. $ie 33eeinfluffung

ber 3ßaf)len burd) bie Regierung unb baS SBerfjaften ber 3Wa*

jorität ber Cammer empörten tt)n. „2lu meinen Politiken unb

religiöfen 51 nftdt)ten mirb fid) bei tieferem üftad)benfen oielfeidjt

nod) manefteö änbern. SBon jener fittlidjen Überzeugung aber,

bie mir meine proteftantifdje (£rjiet)ung öon StinbeSbeinen an ein»

geimpft l)at, bafe (eine äRacfyt ber 3SMt, fein $apft unb fein

Äönig, ©ünbe gebieten ober oon ber Erfüllung ber $flid)t

entbinben fann — oon biejem ©tauben fann idj nict)t abmeidjen,

joll id) nid)t oor mir felbft fdjaubern. 3Btrf mir nid)t uor,

bafe id) alles auf bie (Spifce treibe: gerabe oon ©eiten ber

preu&ifdjen Regierung tft aücS auf bie @pi§e getrieben morben.

Unfittlidje ättittel finb oft genug Oon gefrönten ©ünbern, fon*

ftitutioneflen unb abfohlten, gebraudjt morben, ba$ ift nid)t3

neueä. Slbcr ftetä l)at man fie oerteuguet; baß fie eingeftartben

unb unter bem 3ubel einer SBolfäoertretung oerteibigt merben

— baS ift ein (5t)ni3mu3, für ben ftcf) meber in ber ®efd)id)te

ber Stuarts nod) unter ben öourbonen 5lnalogieen finben.

Sdj l)abe mid) oon meinen rabifalen greunben oft genug einen

Dptimiften fd)elten laffen, unb aud) jefct nod) bin idj ber 5ln*

ftdjt, bafe ein Sftann aud) unter ben ungünftigften SBerbält*

niffen nie 5Ser§meif(ung für ÜJiut netjmen, immer nadj bem

9Red)te (janbeln joll. Ob baä aber möglid) fein, ob ba$

<Sd)irffal unfereS SöaterlanbeS fid) auf gefe^lidjem üöege roirb

änbern (äffen, — ba$ ift eine grage, bie mir immer unftarer
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mirb. (Sin paar ®ebanfcn brängen ftd) mir immer toieber

auf: ber englifdje ©runbfafc „fofortige @elbftl)ilfe bei jebem

Unrecht öon oben" ift nid)t nur, roie SWacaulaU fagt, ber

®runbpfeiler ber englifd)cn greifet unb ber €>tolj jebeö 93riten,

fonbern ba3 nottuenbige Ergebnis jeber t)or)en SBolföbifbung.

gerner: e$ ift eine unbejmeifelte £)iftonf(f)c Xt)atfact)e, bafj jebe

SBetuegung in einem SBolfe gemaltfamer ift, al$ bie SRidjtung,

meldje fte befämpft unb lange gebulbet fjat. Sßenn idj nun

benfe, bafe bie gegenwärtigen beutfdjen $erl)ältniffe nitfjt bauern

tonnen, meil fte in läcfyerlidjftem ^ontrafte gu unferen 93o(fS-

bebürfniffen ftcfjen; toenn id) ferner beute, bafe ba$ üßafe ber

9?edjt$oerle|ungen jefct jiemlid) erfdjöpft ift unb nur nod) burd)

blutige Littel überboten roerben fann — roer mag ba nod)

fo btinb fein, an eine frieblidje Söfung ju glauben? — ßa&

midj abbrechen; ttielleicfyt meinft Du, foldje Dinge gehörten

nid)t in einen Sörtef . SBenn aber ber ©rief ein 93ilb oon bem

geben fofl, maä ben ©djreiber am tiefften befd)äftigt, fo f)abe

idj meine Äorrefponbenteupflidjt erfüllt. @3 ift möglicf), bafe idj

folcfye gragen emfter auffaffe als anbere. Der ©egenfafc,

roorin idj in politifdjen Dingen ju meinem 33ater ftef)e, unb

ber tödjmerj barüber l;at mid) ummllfürlicf) barauf gebracht,

einen fet)r ftrengen Ütta&ftab anzulegen."

©o gärte ber junge 2Bein, unb eö ift immer nod) ju

benmnbern, bajj biefe innere ®lut in ben oaterlänbifdjen ®e*

bieten einen fo mafjuollen SluSbrutf fanb.

Slud) t>atte $reitfd)fe bie greube, bafj ber SSater, bem er

baä Säuberen ber üaterlänbifdjen ®ebid)te gemibmet l>atte,

fidj günftig ausfprad). (Sr fanb uiel ©d)öne3 unb ©rgreifenbeS

barin, meinte aber, bafj ber Ärei£ berer, benen fie gefallen, nidjt

grojj fein roerbe. „9üid) politifd) tuirft Du angefochten werben,

unb id) felje fdjon fommen, bafj man Iner unb ba audj ein 2Bort

gegen mid) barüber fallen laffen wirb. Snjtoifc^en foll mid)

baS nidjt anfechten; id) merbe antworten, ein Demofrat ift er

nid)t, ba3 geljt aus allem fjerOor, ober Dtelmefjr einen folgen

!ann niemanb au3 ben ©ebid)tcn IjcrauSlefcn ; ein ©djmärmer

für bie beutfdje Ginbett ift er, nun ja! Da3 bin idj aber

$iftorif$e »ibtiotfct. ©b. I. 8
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in feinem Hilter, namentlich im 3af)re 1813 unb folgenben,

au er) gernejcn unb ich möchte faft ben jungen SDeutfcfjen be*

bauern, bem foldje Sbeen nie ba3 §cr$ marm gemalt Ijaben."

Sßenn ber Sßater bann freilief) bamit fc^lofe, baß ein ferneres

Seben in ber 28irflid)feit, namentlich in ®efchä'ften, fpäter aucr)

ben ©egeiftertften abfädle, fo oerfannte er boer) ootrtommcn

bie *ftacf)r)altigfeit ber ©tut, bie in bem ©ofme lebenbig mar:

fie fjat fidj nicht abgefüllt, fonbern ift bis an fein SebenSenbe

ef)er im 3"nehmen a^ xm Abnehmen geroefen.

?lber felbft mit biefem ©djluß mar ber ©rief be3 $8ater3

für §einricrj bod) eine große greube. (Sbenfo erfreuten itjn

€>imrod unb 9(rnbt burdj 3u ftf)riflen, mäf)renb Julian ©cfjmibt

if)m bie ree^t brutale Slntroort gab, „er l)ätte feine Qt\t, neu

erfcf)ienene ©ebic^te 51t lefen". $on $ru§ fam eine matte

unb nidjtsfagenbe ©efpreerjung, im „(Sentralblatt" eine ^oct)=

faljrenb abmeifenbe Jfrttif — erft fefjr atlmähüd) trat ein Um*

idjuning ein, ber aber bann mit großer ©eftimmttjeit ben befon*

beren SSert biefer @ebtd)te geltenb machte ; bie$ unb ber günftige

$lbfa§ beranlaßten nun Sßiganb, ihm auch oen Skrlag ber

„©tubien" unter benfelben Öebingungen anjubieten. $reitfd)fe

entfehieb fid) aber für §irjel, obgleich beffen 33ebingungen nur

menig günftiger maren. Shn locfa Der kernte be3 großen

fieipaiger Verlegers. $>ie ©tubien erfcfjtenen jeboch erft im

grühjaht 1857, als er bereite in 2eip§ig mar, unb fyabtn Oer*

hältniSmäßig geringeres Sluffehcn gemacht. Unb boch jeigen

gerabe bie <Stubien in noch meit höherem ®rabe feine außer*

orbentliche bid)terifd)e Begabung. SBafjrenb in ben oaterlänbi*

fct)en <$ebid)ten ber e|)ifd)e %o\\ uort)errfcr)t, fommt hier baS

jubjeftioe ömpfinben beS ^Dic£)terö 51t feinem fechte, fein 3aud)jen

unb trauern, fein (Selnten nach Siebe, feine helle Söcgeifterung

für bic mannhafte Zfyat 20er $reit)cf)feS ©riefe aus ben

legten brei Sahren oerfolgt, fönnte faft überall bie @ntftct)uiig^=

jeit ber einzelnen Sieber beftimmen, beim, ob aud) umhüllt

unb Oerfleibet, finb eS bie eigenen ©rlcbutffe, bie er uns fdjilbcrt;

ber Sßibertlang feiner 2Banberungcn burd) ©erg unb Xtyal,

bie WuSführung eines ®ebanfcnS, ben tljm feine hiftortfehen unb
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p^ttofopf)ifc^en <Stubien autrugen, ein ©ebanfe, ber iljn inner*

lief) betuegte, ober ber ftamof, ben er mit bem fieiben fämpfte,

ba£ if)m fo fernere $cffeln anlegte, Sftamentlicf) im jmeiten

93ud) fommt biejcS fubjeftioe Moment oft 51t ergreifenbem

bruef. ^ielleidjt am befannteften ift baö ®ebirf)t „Slranfen-

träume", morin er bie ®efd)icb,te feincö £eiben$ er^ät)(t, mie

er jum erftenmal be3 Unglück benmfet mirb, ba£ if)n ge*

troffen unb mie aflmäfyftd) jeinem Df)r ber %on immer frember,

mie eö ftiller unb ober um tyn wirb, bei jebem «Schritte unfidjt;

bar baS fieib ifju brüeft:

„Unb faugt fid) langfam grofe an beinern SBlute

Unb folgt mit letfem Sporne beiner 2uft

Unb fjaudjet ÖJift in beiner ftreuben jebe

Unb Hämmert fid) an beine narfte 93ruft,

(Sin büfer Nty, in rutjetofer #eü>"

9lber trofc allem, er rafft fid) auf im (£ntfdt)tit§ , ben Stampf

beftefjen bis ans (Snbe, erhobenen #auptes,

„benn Stampfe« würbig ift be« Sieben« Schöne!

3n alten 3Rären Ia§ id), wie &um SSatb

3)er SRitter jog, bie Jungfrau ju gewinnen:

?Öie feiner iiiebe fiegenbe ©eroalt

$e« 3owberfd)IafeS 9Jcäd)te trieb Don Rinnen.

SBofjl ift fie I)in, bie bunte Sunber^eit:

9?id)t met)T in Spören f)auft ber grimme ©radje:

Äein 3mergenöoIf beftraft be« 3Wen|*d)en Weib

Unb &itynt ben Warreu mit geheimer 2ad)e:

Äein fteenmäbrfien ftrfif)tt i&r golbne« .«paar:

Äein frommer Siöwe folgt bem ©ange«meifter

Wod) tjeute gibt e« Sunber rounberbar

SUltäglid), ftünblid) in ber SBelt bev ©eifter!

3)a« $Häbd)en brid)t ber Sitte ftrenge« $3anb

Unb reißt fid) öon ben (Eltern fonber SüeGen

Unb folgt bem fremben Wlann pm fremben £anb,

Unb iljr im 93ufen ipro&t ein neue« Seben;

$er Sänger träumet in öerfdjioiegner Wadjt,

(Sr tämpft geheime kämpfe, finnt unb ringet,

»i« tjetjr unb fjenlid) feine« iiiebe« 3Racf)t,

(£in fd)neibig (Sdjroert, burrii aüer Sperren bringet —
8»
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— Unb bu, bu roiflft cerge^n in beinern ©$mer$?

$u naf)ft ber SSelt mit einer SBelt ooO Siebe:

— 35cin 3<mber ift ba8 mutig freie $>er& —
SSär'ä möglich, bafj fte bir berfctyloffen bliebe?

9?ein, tjtfren mirft bu, ioq8 nierjt einer fjöi't,

3m SKenfdjenbufen bie gefjetmften Jone:

SBerftefjen wirft bu, loaft beu SBiitf Derftört

Unb tuaS bie fangen färbt mit geller ©*öne.

Unb fdjoffen foUft bu, mie ber »efte fäafft:

3)eS «KuteS Slftmmentröftung foUft bu fingen,

Qu fronte $>erjen fingen junge firaft

3>en Shilbern, bie mit bunfeln 3Jtäd)ten ringen.

SJor fjellen Wugen gellet fief) bie 9?adjt;

Sein Selb, baS ntdjt bie Jröftung in fid) trüge.

9luf jebeS drittes ©pur bie ftreube lacfjt —
C mie fie ftrat)Iet : — aÜ betn ÖJram ift Süge!" —

(Scbanfen unb l£mpftnbungen, SBerjagttjeit unb fro^e £u*

berfidjt gehören ganj biefen ferneren ®öttinger Monaten an,

ba £reitfd)fe förperlid) unb geiftig nad) einer Öntfcfyeibung rang.

3J?it ber Ärtttf, bie bie €>tubien fpäter fanben, mar er

nur wenig, jufrieben. (5r fcf)rcibt barüber bem SBater jufammen*

faffenb: „2öa3 id) ü6er meine ©tubien alles fyabe fjören unb

lefen muffen, fjabe td) 3)ir nid)t fo geroiffenfjaft mitgeteilt, mie

bei metner erften <Sd)rift. 3>cf) werbe mir nad) unb nad) über

ben Sßert foldjer Urteile flar. 2öaS (agen bie Seute ntdjt

alles : ber eine finbet in ben ©tubien eine roatjrlmft unfyetmudje

2eibenfd)aftlidjfeit, ber anbere gtül)enbe ©innüdjfeit, ein britter

bejidjtigt mtd) ber 9Jiefaiict)oIic, unb meint fie bann nod) einige

SBorte über „ungeroöt)nlid)e<? Talent" unb mie bie trafen

tjeifecn, hinzugefügt, glauben fie fertig ju fein. $tte ob iri) nidjt

auf all ba3 antmorten fönnte: id) fyab mid) nidt)t felbft ge=

fdjaffen — aU ob ntd)t bie färitif gerabe ba erft anfangen

follte, mo biefe Öeute aufhören: fie foll fagen, ob ber Sdjrift*

fteHer innerhalb ber ®renjcn feineä 9iaturellö unb feiner öe*

gabung ©uteä gefdjaffen ober nid)t." @$ mar nur fetbftoer*

ftänblid), bafe eine Stritif, bie oon foldjen 0)ebanfen ganj abfat),

i()m oöQig gleid)gi(tig mürbe, &en beften ftritifer fanb er

immer an ftdj felbft.

Digitized by Google



3)ic *tifi8. 117

W\t ben „©ebidjten" unb „Stubien" hatte Sfcreitfcfjfe bodj

nur ben minberen Steil feiner poetifdjen Äraft gezeigt. Um
ficf) ju erproben, wollte [er an bie f)öcf)fte Aufgabe bid)ter*

ifdjer Shinft, an ba3 3)rama, herantreten unb eine fKetlje oon

©nttoürfen jur Ausführung bringen, bie ihn fcfjon lange

lebhaft befdjäftigt l)atten. $)en „©rafen Don Diappoltftein"

^atte er enbgiltig aufgegeben, unb ebenfo waren ber 5lnno

oon Min unb ein anbereS bereits im erften, in Sßrofa ge*

fcfyriebenen (Sntmurf fertiget 3)rama „Sampiero" gefallen, baS

einen Stoff aus ber mittelalterlichen ®efcf)ichte GorfifaS be*

hanbeln foflte. £er tragifdtje Sbnflift ruhte l)ier in ber (£nt*

fcf)eibung beS gelben Sampiero jtüifctjen ©attin unb $8ater*

lanb. 3ft ihr bie Siebe baö §öchftc, fo tritt ihm alles jurücf

oor ben r^örjeren Pflichten, bie er bem Skterlanbe fclmtbet.

$er ©roll ber (Sattin unb bie Untreue ber greunbe, Älein*

lidjfeit unb (Sigennufc bringen ihm bann baS SSerberben, ba

er eben fein Qitt, bie Befreiung GtorftfaS oon ber ©ewaltherr*

fchaft ber ©enuefen, glaubt erreichen ju fönneu.

dagegen fejjte $reitfcf)fe alle Äraft an einen oaterlänbifchen

Stoff: „Heinrich t»on flauen". $>ie ©efdachte beS beutfd)en

OrbenS hatte ^n öon
i
c*)er befonberSj angezogen, unb er ^ot

ihr feit ben ©onner Sagen bauernb feinen gleiß jugettmnbt.

9ludt) in ben Uaterlänbifchen ©ebicf)ten begegnen mir ben grüdjten

biefer Stubien; Heinrich t?on flauen mar ihm baher in ©e*

jug auf ben hiftorifchen Untergruub ein fetjr bequem liegenber

Stoff, ben er, feit einmal ber ©ntfchlufj feftftanb, ihn bramatifch

ju »erarbeiten, burdj eifriges Duellenftubium noch weiter Oer*

tiefte. Schon im September 1856 mar er in ooller Arbeit,

unb ©nbe Oftober ber Sßlan ferjon fo lebenbig, ba§ er feinem

greunbe SBilljelm 9?off eingehenb barüber berichtete. $>em Später

fdjrieb er fchon früher baöon, aber in allgemein gehaltenen

Anbeutungen : „£er $lan eines £rauerfpielS aus ber beutfehen

©efcfjichte, ben ich ^n9e mit mir herumgetragen, wirb je£t

ausgeführt. 3)ie Stuuben, bie ich unter luerbenben @e=

ftalten jubringe, finb glüeflich unb taffen mir nicht SRaum ju

irgenb einem anberen SKunfc^e. 3cf) fann je£t (25. September
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1856) nod? nidjtö weiteres barüber fagen. SBenn icf) benfe,

wie Warm id) mid) in biefe gabelgeftalten eingelebt habe, wie

id) greub unb Seib mit i^nen empfinbe, bann f)ege id) bie

glütflicfjc Hoffnung, bajj eS wirflid) lebenbige Siefen finb unb

bajj bie ernfte Arbeit gelingen wirb." 3u bem ©riefe an

Sßiltjclm 9foff Reifet eS: „$)ie ganje 9ltmofpf)äre ift falt unb

fdjneibenb. $)er §elb hat alles hingeworfen, was baS Seben

irgenb reijenb macht: baS ®lüd beS £>aufeS unb bie Suft

an SBeibern; er ift in jenes öbe 2anb gebogen, ruei( bort ber

2J?ann nod) auf fid) felber ftctjt inmitten ©türm unb gährniS,

weil bort aud) bem Siefgeborenen ber gurfteufeffel erreichbar

ift. ©o lebt er ganj ber 3bee beS §errfdjerS unb ber gürften=

etjre, unb als er bann fällt, erfüllt fid) an il)m baS SBort:

eS ift unerträglich, of)ne Sßurpur *u ermaßen ; wer einmal auf

beS Sebent £öhen freie Suft geatmet, ber trägt bie fdjmülen

fünfte in ber Siefe nid)t mel)r. ©r Warb £>errfd)er, tuet! er

ber befte SRann mar; als feine SRitter i()n ftürjen, geigen fie,

bafj bie Straft, ber einzige §ebet beS ftaatlidjen ÖebenS, ihnen

nid)tS metjr gilt, unb fo ift mit bem Sturze beS ^lauerS aud)

ber fittltdje Untergang beS DrbenS gegeben.
"

9lud) bie SMSpofttion beS „^peimict) oon flauen" hat fid)

erhalten. Sreitfdjfe mar im (Sommer 1857 bamit §um 9(bfd)lu6

gebieten, nad)bem fdjon oorher anbere (Entwürfe il)m ent*

ftanben, aber banad) mieber aufgegeben waren.

2Bie oon ©ampiero einzelne ©jenen, fo finb t)ier ganje

9lfte bereite in bie poctifdjc ^ovm gegoffen, in fdjroung*

ooller, oft hinreifeenber ©pradje, aber bodj nicfjt fo weit burd)=

gefeilt, bafj wir berechtigt wären, fie tyn Wieber^ugeben.

ireitfdjfe fetbft t)at fie niemanbem mitgeteilt. 2öot)l aber bruefen

wir ben Entwurf jum „^cinrid) oon flauen" im $lnt)ang ab.

?lud) in ben apfyoriftifdjen ©ä^en btefeö (Entwurfes lä&t

fid) ber geniale 53lirf beS 2)ichterS nidjt oerfernten, ber in faft

atemlofer golgericrjtigteit bie ^aublung ihrem 3'e ^e Su f"^rt -

2)ie Anlage erinnert an feindet) oon ftleifts Dramen, unb wie

$reitfd)fe ben (itjarofter feines §elben ausbauen bad)te, läfet

fich wof)l l)eute nod) an ber et)arafteriftif beS §od)meifterS in
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bem 2luffa£ über baS beutfctje DrbenSlanb ^reufjen erfennen.

Streitfdjfc ift aud) als ©efcf)td)tfcf)rei6er ftetS SDramatifer ge*

blieben, nur ba§ er bort auf gebotenen Sßegen fdjritt, mäf)renb

ber 2)id)ter mit fuhnem 33ticf bie innere Söahrhaftigfeit ber

fnftorifchen überorbnete nnb folgerichtig meiterbaute, mo bie

323irflieh feit ein „bämonifcheS §elbenleben" in „t)ä&Iid)er ^rofa"

auStönen liefe-

$reitfchfe lebte unb roebte mit feinem &rama. (£s fdn'en

if)m ber SBoflenbung fo nal)e, bafj er im 9Wär$ 1857 bem SBater

fdjrieb, er t)offe, im §erbft fein Üttanuffrtpt ber £reSbener

23ür)ne fdjiefen ju fönnen; „menn eS — roaS mieber oon

taufenberlei unberechenbaren Jöebingungen abfängt — ange*

nommen mirb unb menn eS — maS nrieber ein gang ungemötjn*

Itc^eö ®lüd märe — gefällt, bann hätte xd) mir allerbingS

meinen Unterhalt für ein Safjr gefiebert. @S ift recht ^ägtic^,

fo lange über foldtje materielle fragen ^u reben, unb bod) finb fie

bie SBorbebüigung für alles weitere, unb boct) ift eS ein fo

befdjeibener Sßunfd), nur ju erfrieren, of)ne anbern jur Saft

ju fallen."

£)te materiellen fragen fyabtn mäfjrenb feinet ganjen

©öttinger ^lufentr)altß eine immer bebeutfamere Atolle gefpielt.

Obgleich ber $ater nach ro *e üor fur ihn forgte unb il)m ben

Söechfel, ben er als Stubent belogen hatte, meiter aatylte, fteHte

fich bodt) balb h^auS, ba& $reitfd)fe bei aller Söefct)eibetic)eit

in feinen 9lnfprüchen ans fieben bamit bodt) nicht ausreißen

fonnte. ©o gering immer feine öebürfniffe maren, er mufjte

bod) als junger ioftor mehr Sorgfalt auf feinen äu&eren

2J?enfd)en oermenben, als ber Stubent eS gethan hatte. $luch

eine beffere Sßol)nung mar unerläfjlid); er 30g im Dftobcr 1856

in ein geräumigeres unb üor allem märmereS Quartier in ber

SBeenberftra&e, ba er fich unmöglid) nochmals einem SSinter,

toie eS ber oorige gemefen mar, in einer faum erheijbaren Stube

ausfegen fonnte. ^aju mar baS Seben in (Böttingen nicht billig,

bie {(einen Ausgaben unb bie burd) feine Unfälle unb feine

fdjlechte ®efunbt)eit oerurjadjten meitern Soften für Slrjt

unb 2lpott)efe nicht unbeträchtlich, fo bafj er mit feinem
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©elbe nidjt auSfam. 3u SluSgang ber ©öttinger 3eit hat er

bem SSater über biefe 3>inge ausführliche 9tedjenfd)aft abgelegt

unb tt)n gebeten, ein 9ttinu3 oon 150 $tf)lr. beefen. „$a$

ift oiel, fdjrcibt er bem $ater, unb £u roirft ungehalten fein.

Unb bodj fann id) mir in finanzieller £infid)t wenig ober nichts

üorwerfen. 3dj bin nun alt genug, um nid)t umtötigerweife

gu oerfd)Wenben , unb tdj fann üerftdjern, baß id) baS nid)t

getf)an. $>ie Erfahrungen aus deiner Sugenb fönnen unmöglich

mafjgebenb fein, ®u weifet, wie ungeheuer ftd) feitbem bie

greife oeränbert haben. Sd) fann mid) atfo nur an ben $Be*

barf meiner Söefannten galten, unb obgleich öiele barunter ftnb,

bie in fdjledjteren SBerhältniffen (e6en als id), fo bin id) bodj

einer oon benen, bie am menigften gebraust t)a6en

2BaS mid) an ber ganzen Sache am meiften bekamt, ift nicht

fomof)l bie ^>öt>e ber «Summe — benn id) fefje faum, wie id)

e£ hätte anberS anfangen follen — als ber abfd)eulid)e ®ebanfe:

id) bin nun fdjon fo alt unb bod) fann id) nodj immer nidjt

mein %\)vm unb treiben auf meine eigene Äappe nehmen!

Steinen 9llter3genoffen getjt eS freilief) oft ebenjo; aber woju

hat man benn oon ber Sflutter Sftatur Talente gefdjenft erhalten,

wenn fie uns nid)t einmal baS erfte fidjem, was jeber oerlangt,

bie Selbftänbigfeit? 2öer fo, wie ich, nodj immer für bie

3ufunft lebt, ber muft feinen fernen Sieben notwenbig in einem

falfdtjcn Sickte erfdjeinen. Sdj l)abe $war üielen ®runb, in

Oielen fingen mit mir unzufrieben ju fein; aber id) f)abe bocl)

geftrebt, mid) auSjubilben, unb 93erfud)e gemalt, unabhängig

ju werben. 9?un mufj idj fef>en, ob baS ®lüd etwas ba$u

tfjun wiU?"

£aS ®lüd mar ihm nun 6iöt)er nidjt günftig gewefen.

3Me ^ebtdt)te brachten fein Honorar, bie Arbeiten für baS

93luntfd)lifdb,e StaatSwörterbud) füllten erft umS Sat)r honoriert

Werben. 2(ber er t)attc burdj $(egtbiS SSermittelung Gelegenheit

gefunben, ffit unb ba einen 3eitungSartifeI ju ftreiben, ber

befahlt mürbe — einer ber erften ift in ber SBoffijd)en 3e 'tuK9

erfdjienen — , unb er bemühte fid) eifrig barum, eine Stellung

al* Üiebafteur einer 3eüUI19 5U fiuben; bie 9luSfid)ten, in
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Böttingen felbft Stellung unb Scruf an ber Unioerfität ju

erlangen, roaren, mie er jefct auä eigener 9(nfc^auung mit ©id)er=

heit erfannte, äufeerft gering. Äonnte bod) felbft Sftangolbt,

ber bod) einen SBorforung Oon mehreren Sauren oor if)m oorauö

hatte, faum Qnfybxet finben. ${udj meinten bie Sßrofefforen,

an bie er ftd) wegen einer eoentueüen Habilitation toanbte,

baß t^m feine große ©djtoerfyörigfeit bodj ein toefentlid)e£

HinberaiS fein merbe. 2>a3 brängte bie burdj begibt an-

geregten journatiftifdjen Sßfäne in ben 93orbergrunb. 9lber

meber ber SSater noch ber SReftor Älee wollten baoon ettonS

miffen. $er SBater hatte entfdjieben Abneigung gegen alles jour*

naliftifche treiben ; berSReftor meinte, feindet) foüe fid) mögüdjft

halb habilitieren, baö übrige finbe fid) bann Don felbft: ,,3d)

halte e$ mit 2ttenf$ ©prud) gegen ®oett)e : „5rifd) auf bie/

3äune, ba trotfnen bie SBinbefn". 3hr 3l(ter ober 3l)re Sugenb

ift fein ©ruub, benn fo wenig als ©ic, wie ©ie oon un$ ab*

gingen, 16 Safere alt waren, fonbern minbeftenS 20, fo wenig

ftnb ©ie je£t 21, minbeftenS 25, unb baä ift abfolut alt genug,

fid) gu habilitieren." ©o fef)r Älee bie poetifdjen ®aben feinet

jungen greunbeä tjodjfdjäfcte, einen Sßoeten oon SSeruf Woflte

er au£ it)m nid)t madjen. £ie Habilitation blieb fein ceterum

censeo. „(£3 gehört in unferem SHima, in unferen Sebent*

oert)ä(tniffen , unferer grit tjorrenb oiet baju, bloß in ber

Sßoefie ein oofleä, felbftbefriebigenbeS Seben ju führen, unb id)

glaube umfomef)r, je mehr man magrer Sßoet ift. 3dj meine

ba$ nid)t etwa im §inblid auf bie äußeren Sftotwenbigfeiten,

fonbern ganj eigentlich auf bie innere ©jiftenj." ©o oernünftig

auch fofe^e Erwägungen unb SRatfdjläge Waren, in einem

fünfte gingen fie fid>er fct)I . Sreitjchfe fühlte e§ innerlich,

baß er auf bie $)auer ben 23eruf be3 £)id)ter3 mit bem be3

UniüerfitätälehrerS nicht werbe oereinigen fönnen. 5)aju badjte

er oiel gu hoch oon ber 2öiffenfd)aft wie oon ben Pflichten beä

afabemifchen 2ef)rer3. $)ie Uniüerfttät oerlange einen ganjen

Sftann, fie mürbe bem dichter feinen SRaum geben. Mitunter

überfam il)n faft unmiberftehlid) bie ©ehnfud)t nach oem

Äatheber, „wo enblich ba$ febenbige 93ort an bie ©teile be3
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emigen SefenS tritt." (£r mußte e$ mof)l, mar er einmal

$rofeffor, fo merbe er ber SOiufe fein Ofyr oerfd)ließen muffen.

Unb ba3 ift eä gemefen, mag tfjn mit fo großer 3fi^fl^tt an

bem ©ebanfen feftfmlten ließ, burdj Übernahme einer geitung^*

rebaftion menigftenS einige 3af)ie nodj ftd) bie Q?\t für feine

poetifd)en Arbeiten frei gu galten. $1(3 (Snbe 1856 bie $8er*

f)anblungen mit bem Nürnberger Äorrefponbenten enbgültig

fdjeiterten, fnüpfte er mit einer berliner 3e^un9 an
/
auc§ ft?x

oI)ne ^um Qkl ju gelangen.

So mar ba$ ^atjr 1857 uon Ü)tn in red)t trüber

Stimmung begrüßt morben. (5r tjatte bie 3Beil)nad)ten in

(Böttingen »erbracht, um feineu ferner fraufen greunb Oppen*

tjeim ju pflegen. Sann maren bei fdjfedtjter ®efunbf)eit unb

Ijarter Arbeit mehrere Monate Eingegangen, bie neue (£nt*

tä'ufdjungen brachten. Sin leibenfd)aftlidje$ Verlangen nad)

größerer mirtfdjaftlidjer Setbftänbigfeit bet)errfc^te it)n. @r

fonnte e3 in Böttingen faum nod) ertragen, ba feine greunbe,

einer nad) bem anbern, forfoogen, unb fo faßte er ben ©ntfdjluß,

©Otlingen ju oerlaffen unb nadj Öeipjig 51t gießen, um bort

bie lefcte §aub an feine £)abi(itation3fd)rift 51t legen. Sie

3bee, fliebafteur ju merben unb erft nad) einigen Sauren mit

ber So^ententtjätigfeit 511 beginnen, ließ er barum nicf)t fallen,

fieip^ig erfct)ien il)m fogar geeigneter, eine Wnfnüpfung ju finben.

Seuor $reitfcf)fe uon (Böttingen aufbrach, Ejatte er aber

noef) eine fleine greube. Gh* fjatte für eine Sfjeaterauffütirung

ber §annoocraner ein fleineä Suftfpiel gcbidjtet, ba£ mit gan,\

ungemb()n(td)em Grfolgc oor einem Sßublifum oon Stubeuten

unb s^vorcfforen über bie SBüfync ging. (£r meinte jmar, ba3 fei

ein billiger Xriutnpl) bei fo banfbaren 3u^rern. „Brögbern

mar ber Slbenb für mid) ein fet>r froljer: id) iaf) lianbgreiflid),

baß id) aus mir f)erau3gel)en unb lebenbige ($eftalten bilben

fann; unb bann f)at baä fieben l)inter ben (Souliffen einen

wunberlidjen Weig: ba3 luftige ®efüf)l, mie mir fo oiel llüger

finb, fo Kiele ®el)eimniffe uorauöljaben oor jenen Ijarrenben

Äöpfen braußeu im Saale." ?lu$ bem ©riefe eines greunbeS

fennen mir bie Jabel be$ Stüdes. Offenbar Ijatte Sreitfdjfe
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ben bitteren Streit uor Slugen, bei* bamalS jnnfdjen ®ut=

fcfymib unb ©unfen über bie Datierung ägljptifdjer Snfdjriftcn

mogte. (£r Gilberte ben ßampf jhjeter Sßl)ilotogen, bie ftd)

über bem Problem oerfeinbet fyaben, ob ber Sifdj, ber ben

9iing be3 $oll)frate3 oerfd)lutfte, ein §ed)t ober ein §äring

gemefen fei.

Xreitfdjfe afynte tootyl nid)t, baß biefer Scfytoanf ben 2tb*

fcfylufj feiner 3)idjterlaufbaf)n bebeute, unb baß meber §einridj

Oon Pfauen nod) all bie nnberen bidjterifdjen Entwürfe, bie

il)m im §erjen lebten, je lieber lebenbig werben follten.

©ans tadjt fte* il
)
m au5^ bieSmal ba$ ©Reiben nidjt. 3)a3

„miberlidje Dteft" war ilrni fdjließlicfj trofc allem lieb geworben.

2luf bem SBege nad) ©reäbeu oerbradjte er nodj einige frotje

Stunbeu auf ber SBartburg. „3>u weißt nicrjt," — fdjreibt er

an Sftoff — „wie un3 proteftantifdjen jungen bie SReformattonS-

gejd)td)te ein (Srfafc fein mußte für bie großen $l)atcn, bie mir

in unferer ®efd)td)te umfonft fudjen. $)u mirft faum begreifen,

mie fjeilig und biefe fdjöne 23nrg ift, mo ber große üftann

feine folgenschwere lange SRaft tjtctt. Unb jefct ftef)t fie in

iljrer atten $rad)t mieber auf."

ScdjfteS ftapitel.

Mt ^abiltfafian imti txftt 3oimtm\z$tt.

©er Sprung uon Böttingen nad) Seipjtg bebeutete für

£reitjd)fe in Dieter $tnfid)t eine SBerbefferung feiner Sage.

(Einmal mar er Bresben näfjer unb fonnte gelegentlid) auf

(ürjere ober längere Qeit bie Seinigen auffuctjen, ma$ für Um
ftetS eine große $reube mar. 3m Sflat 1857 feierten bie ©Item

it)re filberne $o<fyji
tit in ungetrübter ®ejunbf)eit im Äreije ber

Äinber unb ber nä elften SBerwaubten. 9?atürlid) tjatte §ein*

ridtjö bidjterijdjeä Ingenium bae geft üerfdjönen müffen, unb

c3 waren rect)t l^er^erquirfenbe Stiinben, bie biefer fo fjarmo*

nifd)e frrcis guter 9J?cn)d)en in aller Stille auf ber haftet
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oerbradt)te. 3m Oftober würbe ber Bater $um ©eneratfeut*

nant ernannt. „infolge beffen" — fo notiert er in feinem

Sagebuche — „erlangte bie beffere, fc^önere aber fletnere

Hälfte meiner (Spellens bcn gutritt ju 3f)rer SOTajeftät ber

Königin, 5U ber jte am 2. sJ?ooember nachmittags V26 ^um

erften mat berufen mürbe." £>er alte §err pflegte mit frohem

^mrnor unb freubiger Hoffnung ®egenmart unb 3u ^unft Su

betrachten, eine (Sfjarafteranlage, m noc^ lüe^ hoherem

©rabe auf ben <5ofm übergegangen mar unb bie audj in ben

fchroerften ÖebenSlagen bei beiben glücflict) jebeö Sftifjgefchicf

unb jebe Sftifcftimmung überminben tjatf . 3n ben anbertyalb

Sauren, bie jroifchen $>eiurich$ Überftebelung nach Seipjig unb

feiner Habilitation noch hmge^en füllten, l)at bie gern benufcte

SWöglidjfeit ju perfönlicher Au$fpracf}e in glücflichfter SBeife

feimenbe 9J?if$oerftänbniffe ju beseitigen üermoc^t.

2>aä jrocitc mar, bag fiel) nun balb Xreitfdjfe bie enb*

gültige (Sntfcfyeibung für bie afabemifclje ^t)ättgfett gebieterifd)

aufbrängte. Wod) im April 1857 mar ba3 Anerbieten an tf)n

herangetreten, mit einem ®el)alt öon 800 Xfjtr. bie SRebaftion

ber ^anjiger £>anbel3jeitung 511 übernehmen. Aber er lehnte

ab, meil er fid) nicht fo einfeitig fpe^ialifieren mollte, auch

nicht unbegrünbete Befürchtung h?9te
,

oa6 ein $>anbel3blatt

ftetö in Abt)ängigfeit oon ben Sutereffen ber Börfe merbe

treten müffen. SBeit locfenber aber mar ein jmeiteS Anerbieten,

ba$ mieber burch ben in feinem Sntereffc unermübltch tbätigen

Aegibi an ihn herantrat, ©r foÜte nämlich in Berlin bie

föebaftion be$ prcufeifcr)cn 28ochenblatte3 unter aufcerorbentlich

günfttgen pefuniären Bcbtngungen übernehmen. „$)a3 preufcU

jdje SSochenblatt" — berichtet er — „ift ba3 einjige ganj

unabhängige Blatt in ^ßreuf^en; e£ hat ein nicht grofjeS, aber

um fo eifrigere^ Sßublifum, befchäftigt fidj mit £age£neutgfeiten

unb UnterhaltungSfutter gar nicht, fonbern bringt nur ein*

gehenbe politifche unb nationalofonomifche Artifel." £a$ mar

fo Oerlocfenb, baft Srettfchfe erflärte, er fei nicht abgeneigt,

jujugreifen, unb barauf erhielt er oon bem ©eheimrat

oon ©runer bie ßinlabung 511 einer Befpredjung nach Berlin.
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Sn Berlin oerhanbette Xreitfchfe mit ben bamaligen 9tebafteuren

üon SaSmunb unb SWatthiS, unb beibc Seife fonnten fttf) fcor*

trefflich üerftänbigen. (Schließlich aber fc^ettertc alles baran,

baß £reitfd)te nach preußifdjem ®efe£ noch §u jung mar, um
bie juriftifcrje SBeranttuorttic^feit für bie 9iebattion ju übernehmen,

unb fo fefjrte er unterrichteter (Sache heim, entfctjloffen, nunmehr

ganj mit bem (Gebanfen an eine journaliftifcf)e 2aufbal)n

brechen. 9ftit Dotier Energie ging e3 jefct bem nächften QkU,

ber Habituation, 51t.

(£r hatte Seipjig boct) roefentücr) oeränbert miebergefunben.

(£8 begann bamalS jener Um6au, ber ba§ neue Seip^ig fct)affcn

foHte; im ©tabtgraben mürben neue (Straßen angelegt, ba3

neue Sttufeum erftanb oor feinen Slugen, unb wenn ba3 (Graben

unb Lämmern auch nicht eben reijooll mar, jo erleichterte ihm

ein befonberS fcr)öne3 grühjahr ba3 §eimifchmerben. (Srft ba*

malS hat er fid) auä), infolge einer (Srfaltung, oon bet-

rage beö §aarfeil3 befreit unb ficf) banach recht Wof)l be*

funben. (Sr bejog feine alte (Stubententoohnung CUterftraße 2

aufs neue unb fanb auch eme SReihe alter iöefannter roieber.

Jretlich, meinte er, ber lange Aufenthalt in üftorbbeutfchlanb

unb ©cf)hmben ha& e *hn oeg höP^ umftänbltdjen SBefenS

feiner SanbSleute entwöhnt, unb ganj t)tixeiri9efxxttt>etx hat er

fich eigentlich niemals mehr in bie fpejififct) fäd^fifrfjen formen.

$a$u fam noch o{e 9an3 befonbere Seipatger (Getehrtenatmofphäre.

(Gehörten auch "ur (Gutfchmib, Qavndt unb öurfian in jener

erften ßeipjiger 3eit feinem oertrauteren Umgange, fo hatte

er boct) (Gelegenheit, üoUauf baS fieben fennen ju lernen,

baS ben (Geift ber (Gefamtf)eit beftimmte. „(Sin nmnberbareS

93ölfcf)en überhaupt, biefe (Gelehrten. 3>cr) lerne fie je£t näher

fennen. §ln gleiß unb ©fer finb nicht bloß bie berühmten,

nein auch oer tüchtige 2)urchfchnittlfd)lag benmnbernSmert.

SBte fie fich felbft über ber (Sache oergeffen, tote mehrere

hunbert 5. SB. für (GrimmS Wörterbuch arbeiten, ohne baß ihr

SRame genannt wirb, ohne eine nur nennenswerte (£ntfcr)äbigung,

Wie fie mit (Geroiffenhaftigfeit an ihrer Überzeugung feftfjaften

in biefen Sagen beS politifchen SßinbmechfelS : baS fann man
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ittc^t \)od) genug anfragen. Unb bann mieber biefer Hcinttcfje

9^ctb unb ®eifer gegen n)iffenfcb,aftlid)c (Gegner, biefe förper*

lidje 33erfnÖdjerung, biefe Mbfetyr oon aller tbätigen Teilnahme

am ®emeinmefen: man weife mirflid) nid)t, fott man fie meljr

bemunbern ober bebauern." (Stma ein 3>af)r fpäter ftreibt

Xreitftf)fe über benfelben ©egenftanb: „
sD£it meinen geteerten

©efanntcn fang' id) an, mid) ein wenig mefjr ju befreunben;

fte ftnb bodj ade feljr gebilbet; man fann mit jebem oon

ifjnen über einige £>iuge ein uernünftig Söort reben, menn aucf)

if)r äftf)etifd)e§ ®efüt)l meift uerfümmert tft; enblid) Imben fte

faft alle gemäßigte unb felbftänbige ^Tnftcljteu über öffentliche

SIngelegenfjeiten. 3Sie uiel ba$ mert ift, lernt man red)t ein*

fefjen in biefem fträmernefte , wo man unoermeiblidjermeife

mit ®efd)äft3leuten aller 9lrt in SSerütjrung fommt. Sei biefem

SSolfe finbet fid) burd)gel)enb3 entmeber ber rot)e ©tumpffinn,

ber atleö über fiel) ergeben läßt, ober jener mibermärtige

sJkbifali3mu3, ber nicfyt in entfdjulbbarer (Scfyroärmerei murjelt,

fonbern in ber peffimiftifdjen Unfäljigfeit, fid) für etroaS ju

begeiftern, in ber gemeinen ©ud)t, alless ju bemäfeln unb %u

oerfpotten. 3$on biefer unfrudjtbarften aller 3)enfroeifen t)abe

id) t)ier nur aüju uiele groben gefetjen." Unter bieten $8er^

fjältniffen mar eS itjtn eine befonbere greubc, erft grenäborff

au3 Böttingen auf einige Sage bei fiel) ju Ijaben unb balb

banad) ben 93efud) üon öaetfe jti befotnmeu, ber if)m mäfjrenb

feines* erften Öeipjiger Aufenthalts ein fo treuer greunb ge*

mejen mar.

<5onft mar fein 2eben red)t einförmig. £ie unb ba eine ®efell=

fdjaft, bei ber ifjtn mcber baö SMinbefutjfpielen nod) ba$ Saujen

erfpart mürbe; meift aber mar er allein mit feinen 93üd)ern.

3)ie §auptabmed)3(ung lag in ber Arbeit. £rcitfd)fe trotte fiel)

über bie ®runbgebanfen feiner £>abifitation3fd)rift mit $Rofc^er

au^gefprodjen, ber fid) im mefentlid)en mit iljm einüerftanben

erflärte. SBäfjrenb er aber in ber Arbeit mar, befdjäftigten

il)n noc^ ©neiftd engtifdje $erfaffung, bie er burdmrbeiten

mu&te, unb bann Sr)eringö ®eift bes römifdjen 9^ect)t^. £a3

St)ema lag feiner Arbeit nahe, unb gering fam ju ähnlichen
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tHcjuItatcn , hne fie $reitfd)fe bereit« feftftanben. „%<$)

meine, e« gibt feinen allgemeinen ©taat«begriff
;

jeber Staat

ift ba§ Sprobuft ber in einem SBolfe (ebenben begriffe üon Stecht

unb Sitte unb ber öfononufdjen 93ert)ältniffe, atfo ba« Sßrobuft

ber fogenauntcn gejenfd>aft(icr)en 93erl)ättniffe. SBill man alfo

bie Sefjre uon ber ®efeüfd)aft au« ber ©taat«roiffenfd)aft au«*

fdjeiben, fo nimmt man ber festeren tfjren (ebcnbigen 3nt)aU

unb fommt auf abftrafte unb barum unroafjre ©Refutationen.

£enn jebe SBerfaffung (uieUeidjt nur ber ganj rof)e ^>eöpottö=

mu« aufgenommen) ift an ftd) roeber gut noer) fd)(erf)t, fonbern

lebiglid) natf) ben gcieflfdt)aftncr)en $erl)ä(tniffen bc« Sßolfc« ju

beurteilen. £iefe 2lnfid)t finbe id) in jenem ((eiber mefyr*

bänbigen) 33ud)e beftä'tigt; id) mu& e« atfo nod) burdjarbetten,

beoor id) meine Arbeit ooüenben fann."

33ei bem „ungeheuren Umfd)tt>uug in ben politijdjen Sbeen"

roie er u. a. aud) im <Staat«roörterbud) jum 9(u«brutf fam,

mollte e« it)m mitunter fdjeinen, bafj er mit ber 2Bal)I feine«

ftfjema« einen bummen Streidj gemacht f)abe: „man muß ent*

roeber 53änbe barüber fdjreiben ober fidj ganj furj unb bürftig

faffen, tuenn man auf ba« eingehe ntd)t eingeben n>tfl\ C5nbltct)
f

Anfang 3Wai 1858, fonute er bem SBater melben, bajj er nun*

mef)r fo gut mie fertig fei unb bie ©idjerfyeit f)abe, bafj bie

gafufteit bie Arbeit approbieren werbe, ©r mar um fo ju*

friebener, a(« er, burd) ©neift« Söudj angeregt, aud) in ben

preufetfd)en Safjrbüdjern einen längeren $Iuffafc „über bie

®runMagen ber engftfdjen greifjeit" veröffentlicht fjatte, ber

bamat« große« 5luffet)en erregte unb 511 £reitfd)fe« «icfjt ge*

ringem Stolj uielfadt) für eine Arbeit uon SRommfen gehalten

rourbe. 2)a« fjatte itjm bie 3u &ttfi<i}t gefteigert; er faf) bod),

bafj ifmt eine toiffcnfdjaftfictje Arbeit gelingen fönnc, tro£ ber

grofjen Süden, bie er in feinem 28iffen füllte. ,,3d) mußte

in ben festen Sßocrjen, menn id) im 3roe^ luar / °^ meme

<Sdjrift etma« taugte, an ben Üftagifter benfen, ben §eine

irgenbmo fdjilbert. SlüeSBelt t)ie(t ifm für einen (Sfe(, unb er

mar bodj nur efjrtid). ÜJian uerlangt eben, ba& miffenfdjaft*

ttct)e Säfce a(« abfotute Sßatjrtjeiten f)ingefteüt merben, unb
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bod) !ann fid) ber <5d)riftfteller , menn er aufrichtig ift, nicht

üerbergen: e$ ftnb nur retatiuc 2Bahrf)eiten. 2öer fich über .

bie$ Dilemma nicht hintüegicfct, bringt e3 ju nidt)tö."

9(m 8. September mar er fo meit, bog er bem Defan

feine ©rfjrift überreichte: „Die ®efeUfchaft3miffenfchaft. ©in

frittfdjer ^erfuct). 93on ^einrtct) üon Xreitfd)fe. Öctp^tg, ©erlag

üon ©. §irjcl. 1859." 2Jcit ber SBibmung : „Sfteinem 3$ater, bem

f. fädjfifcrjen (Generalleutnant (Sbuarb jpeinridj üon 5Xreitfct)fe

äitgeeignet." 3m 9foüember traf bann, nacrjbem bie gafultät

bie ©djrift approbiert l)Qtte, bie (Sinroifligung beS 2Jctnifterium3

ju feiner Habilitation ein; üon ber Disputation mürbe er auf

9iofct)er3 gürjprache biSpenftert; am 10. Dezember enblich er*

lebigte er bie lefcte gormalität, inbem er feine s$robeüorIefung

hielt. Da3 %f)tma mar: „Über ben (Shorafter ber Jpauptüölfev

(SuropaS in Se^ug auf il)r SSerfjättnig jum (Staate." Streitfcrjfc

hat fpäter gejagt, er fei babei üiel 511 üerlegen gemefen, meit

mehr als er ermartete. SBir finben bie mefentlichen ®ebanfen

biefer ^robeoorlefung in feiner berühmten HbhanMung über

SBunbeSftaat unb (£tnt)eitöftaat mieber. (53 mar eine philo*

fopl)i)che Betrachtung auf t)tftorifd)er ©runblage, beren $\cl

baijm ging, nad)jumeifen, mie jebe Nation, je nach oer

(Eigenart ihrer befonberen Anlage, bem 3 lMammenfchlu6 jur

©inheit im «Staate juftrebt. (Sbenfo übermiegt in ber Hb«

hanblung über bie ®efeüfd)aftömiffenfchaft ba3 philofophifche

SJcoment. Sötr haben bie ©ebanfen, bie ihn bei ber $8or=

bereitung unb bei ber ßompofttion ber Arbeit befchäftigten,

fennen gelernt. Gs3 mar eine «Streitfdjrift , bereu <spifce

fich gegen 9tief)l unb ÜJcof)! richtete unb ber ®efeHfchaft3*

miffenfchaft im ©egenfafc pr StaatSmiffenfdjaft ba8 SHecht ber

(Srjftena beftritt. ©d)on im 3uli 1855 hotte $reitfd)fe einem

greunbe (3)?artin) in bicfcm Sinne gefchrieben. „SJcohlS neues

SBerf h^ ich m^ 9^6cr greube bewältigt; ich fehc a^er*

bingS feinen ^ßlan barin unb fürchte, e$ mirb Anfänger eher

üermirven als orientieren — trofcbem iftS ein ^erbienft, mie

e3 fich nur 3Wot)l ermerben fonntc. 51m geiftooÜften ift un-

ftreitig ber 9C6fdt)nttt über bie ©efeflfchaftStuiffenfchaft , inbeS
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fann id) ben föefultaten beweiben, trofc alle« aufgebotenen

©djarffinnS , nid)t beiftimmen unb backte fdjon baran, in ber

ßcitfärift für ©taatftoiffenföaft einen längeren ?(uffafc ju

treiben." $>amal3 (in Bresben) feilte e8 ttjm an ber Siteratur

jur ?lu$füt)rung be$ *ßlanc$. Sefct mar iljm ba3 SBerf ge*

reift, unb feine 5lnftd)ten ftanben feft: ©taat unb ®efeü*fcr)aft

finb einä, ber <5taat bie einfjeitlid) georbnete ©efellfdjaft, unb

e3 ift irrtümlid), bie £et)re oon ber (SefeOfdjaft au8 ber

©taatötmffenfdjaft tyerauSjuretfjen. ®efd)tef)t e3 bennod), fo

faßt ftd) meber bie £l)ätigfeit be§ ©taateS erflären nod) feine

Sftotroenbigfeit begreifen. Sr fafet bie ©ummc feiner SRefuItate

folgenberma&en gufammen: „2)ie ©taatäroiffenfdjaft t)Qt 5um

(Segenftanbe ba3 gefamte Bolteleben in feiner emtjeitlicfjen

äufeeren Crbnung. ©ie betrad)tet alfo bie äufjere 3Kad)t=

fteKung alter im Bölferleben t)ert>ortretenben fokalen ©r=

Meinungen, ©ie ift nictjt erfd)öpft mit ber $)arftellung ber

pofitifdjen 3entratöeroa^ »
tnelmeljr fallen bie Heineren Streife,

in roeldjen ber politifdje (SintjeitSgebanfe burdjgefüfjrt wirb, bie

fianbfdjaften unb ©emeinben, außfcr)tiefettcr) itjrer Bearbeitung

anl)eim. ©ie genügt irjrer Aufgabe nictjt mit ber ©djilberung

ber Organe be3 ©taat£roitlene>
;

fie fofl aud) ba$ SSotf bar*

fteKen unb bie klaffen, in meldje eS ^erfüllt, je nad) feiner

oerfduebenen ,
red)tlid)en ober tt)atfäcr)Iict)en

,
Beteiligung am

poltttfdjen fieben — bie politifdjen SBolfSftänbe. 3Me Botfö*

roirtfctjaft enbttctj
, meldte gleich bem ©taate ein 3toz\§ ift ber

äufeeren Drbnung beS SBölferlebenS, bilbet eine ber eigentlichen

©taatsmiffenfdjaft parallele unb Don ifjr untrennbare SBiffen*

jdjaft. $te£ ©nftcm ift, mie ber ©taat felbft, roeber ftreng

logifd) nod) für alle 3?ittn Qiilttg
; feine föedjtfertigung liegt

in ben $t)atjadjen. — $)ie ©emeinben unb Streife unterjdjeiben

ficfj fdjarf r»on ben fojialen ©enoffenfdjaftcn für ^Sartifular»

jmetfe. — 3ebe einzelne oon biefen teueren fann, tuenn itjre

Bebeutung bie£ rechtfertigt, ben ©egenftanb einer befonberen

3Stffcnfcr)aft bilben. ®emeinfam ift ir)nen allen, bafe fie fidj

ber äufeeren Drbnung beä ©taateS beugen muffen, ^tjre

rect)t(ict)e Organisation gehört alfo in ba$ Sßrtoatrcdjt. 9?ur

fciftotiftfe miiom. 8b. I. 9
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baä ftirerjenrecht bifbet nach ben heutigen ^Begriffen ber djvifc

liehen Golfer einen bem (Staatsrechte parallelen Seil be3

öffentlichen ^edjtS. — £ie SBiffenjcrjaft bc$ $riüatrect)t^ Ijat

ein reic^eö gelb fruchtbarer ^^ätigfeit üor fiel), wenn fie bem

mannigfaltigen Slffo-^iationswefen ber (Gegenwart entfprechenbe

rechtliche gormein finben will. SDtc römifcfje Setjre oon ben

Korporationen, formuliert in einer $eit ber <Staat3alImacr)t,

bei einem ©olfe, beffen genoffen)d)afttiche3 Seben bereits ab*

geftorben war, ba$ bie iD?et)r^al)t ber fokalen ©eftrebungen

ber ©egenwart nicht rannte, fann un3 nicht mehr genügen.

2>ie[e notwenbige Reform aber ift nicht gleicr)bebeurcttb mit

ber — unbenfbaren — (£ntftef)ung einer jwifchen bem Sßrtoats

leben unb bem öffentlichen fieben mitteninne ftehenben 3^ec^tö-

fphäre."

$)ü3 ©an^e mänbet au$ in bie ©erl)ei Dung, baß einft ber

Sag fommen werbe, wo „auch oer beutfdje ©taat fein wirb,

wag feine ©eftimmung ift — bie einheitlich georbnete beutfd)e

©efeflfdjafr. <£r fdjtießt mit bem tieffinnigen SBorte ®$aU*

fpeareS

:

There is a myBtery, with whom relation

Durst nevor meddle, in the soul of State,

Which hath an Operation more divine,

Than breath or pen can give expreesion to.

SRofdjer oermipte, bei allem Öub, an biefer mettjobologifchen

Unterfuchung ba3 logifcl)e ©erüft 1

), unb in ber Sl)at mag

oon biefem ©eftctjtöpunfte au* mancher ©inwanb fich erheben

laffen. 3n ber $auptfacr)e hatte aber Srettjchfe unzweifelhaft

redjt, unb auch 3Kol)I nahm in einem ungemein liebenSwürbigen

©riefe, ber SLrettfet) fe eine gtfinjenbe 3ufunft oorherfagte, feinen

SCnftanb, bieS ausgeben. 9lucr) l)at Sreitfdjfe im ©erlauf

feiner Darlegungen nach allen 9tid)tungen tyn ein politifctjeS

Programm aufgeteilt, an beffen <5äfcen er feftf)ielt unb ba3

in feinen ©orlefungen über ^olitif jum Seil wörtlich benfelben

SluSbrud gefunben hat.

>) »gl. SRarcfS, „fceinriti t>on £rettfd)fe. Gin SRadjruf", in ber

$eutfäen 3citfi^rift für ©efäidjtSnjtffenfäaft ft. fr I, 69.
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3n bie Qtit aDer ütoiföen bcm $luffa&e über bie

®runblagen ber engtifdjen greir)eit unb ber §abilitationS=

fdjrift fällt noch eine anbere Arbeit , in ber mehr als

in ben anberen fich bie if)m eigene ®eifte$richtung funb*

tf)at. SBir meinen ben bamals entftanbenen Sluffafc über

^einricf) üon Äleift, ber in jeber §inficf)t ben 2Äeifter jeigt.

£ie Arbeit fällt in bie erften 9J2onate be3 3ahre3 1858 unb

greift auf roett frühere ©tubten ^urücf. ,,3>cf) ()obe biefen $)icf>ter,

ben tdj feljr hoch fyaite", fcfireibt er bem SBater, „fo oielfad) ge-

lefen, bafj icb mir root)I ein Urteil über it)n jutrauen barf.

Suft unb Siebe jur (Sache bringe icr) mit; e£ ift mir etnegreube,

ein SGBort über biefen feltenen ättenfdjen ju fpred)en, ben feine

Nation fo roenig ehrt: feine SSerfe erjftieren nur in einer ab-

fcf)eu(id)en Ausgabe, auf ben Söüfmen erfdtjeinen fie nur bis jur

llnfenntlichfeit befc^nttten unb oerunftaltet. ©ehr le^rretc^ mar

e§ mir, feine ^Bearbeitung be3 2Mierefchen $lmphitrtoon mit bem

Originale ju Dergleichen. 3>arau3 lernt man mehr über ben

<$eift unb ©til be§ $)ichter£, al§ aus feinen eigenen Arbeiten.

Sm (bitten unb 53 Öfen geigt er ba feinen ecf)t beutfcfjeu Gfjörafter:

für ba§ rein Sßoffentjafte t)at er feinen «Sinn, ba ift U)m Sttoliere

an (Sleganj unb 2T?iinterfeit weit überlegen. S)ie roeiteren Svenen

bagegen finb bei ftlcift unenblidj tiefer unb ergretfenber, mobei

ihm freiließ unfere ©prad)e feljr ju §ilfe fam." £reitftf|fe hat

un3 biefen genialen ^ramatifer eigentlich erft entbeeft unb ifjn

burdj feinen 9htffa^ in ben preu&ifcf)en Jahrbüchern mit einem

©cf)lage nicht nur in ber ®efchid)te unjerer Siteratur auf bie

ihm gebührenbe ©teile gefegt, fonbern in ihm auch ben

glühenben Patrioten gebührenb ju ehren uerftanben. tiefer

Sluffafc mar ein ©reigniS in ber literarifchen S3emegung

ber Seit, mie beim bie 93ebeutung, bie £reitfcf)fe al£ bem

tieffinnigften Gxflärer unferer flaffifchen Siteratur gufommt,

noch ^anÖe luc§t nac*} ®ebül)r anerfannt mirb. £er %n\-

fa§ über Heinrich oon Äleift ift aber noch baburef) merf-

mürbig, bafj er uns einen tiefen ©tnblicf in XreitfchfeS eigenes

(Seelenleben geftattet. 2Ber ju lefen oerftcht, mirb fycx bie

kämpfe erzählt finben, bie ihm in ben legten Saljren fo ferner
9*
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an§ ^erj gegriffen garten, ba aud| an ilm ba$ fjarte ®ebot

be$ Sebent herantrat: &u foUft einen Seil beiner ©oben

rut)en, oerftimmern (offen — ba auch er in {duneren ©tunbcn

erfuhr, roie qualöoll bic jubringliche (Sinmifchung ber 2öelt uns

bebrüdt, roenn eine ernfte (Sntfcheibung oor unfere «Seele tritt.

„O itu* ©rinntjen mit eurer Siebe!"

SBcnn er in pfeift „ben größeren Sftann hinter ben gro&en

Sßerfen" fucr)te, fanb er in ber eigenen ©eele ben Kommentar

51t ben (Srlebniffen be£ 3)id)ter3. „9?id)t in ben braufenben

Sünglingäjahren, beren glürfjelige %t)oxty\t allein ben pfyiüfter-

fjaften Sittenprcbiger erfdjrecft — erft fpäter, um bie Üftitte ber

§man§iger Saljre, pflegen bem mobernen 2KenfdE)en bie fchmerften,

bie gefährlichen ©tunben ju fommen." Orr backte babei auch

an einen nerlorenen ^ugenbfreunb, über ben er in einem er*

greifenben ©riefe bem sßater cor SahreSfrift getrieben ^atte.

„Neulich ^abe id) eine ftarfe Aufregung burchgemad)t, aU idt)

ein §eft ®ebichtc ju lefen erhielt, bie ein ©efannter Don mir

im Srren^auje gefdjrieben. Set) lernte ilm in Sonn fennen ; eS

mar ein talentvoller, leibenjdjaftlichcr attenfeh, ber fiel) roof)l

oornriegenb buref) fein milbeS Sieben ju ©runbe richtete, ©nen

tieferen unb grauenhafteren ©inblirf in bie menfdjticfje ©eele

habe idj roohl nie getf)an. $)ie glüfyenbften, begeiftertften $nmnen

bicf)t neben ben gemeinften, fchmutjtgften ®ebanfen, bie nur je

in einer tjäfclidjen ©tunbe ein §irn erhiften tonnen. 9lHe3

franftjaft unb oerserrt, aber nichts unmenfdjlich, ntc^tö, moöon

idt) nid)t fagen müfcte: ät)nlic^e^ tjaft 35u auch empfunben, nur

nicht }o rot), fo natft! — §(m ergrcifenbften mar mir ein ®e*

bidjt, ba3 er nad) feiner S&iebergenefung gef^rieben. $>a ift

er banfbar für ba$ 2id)t, ba$ if)m geworben
;

boer) er betrauert

auc^ f bafi mit feiner ßranfbeit auch oie SSBärme be3 §er5en$,

ber fctbftberoufete Wut itjm oertoren gegangen fei. £er erfte

Gsinbrucf baoon mar natürlich ber, baß mir bie SBorte: ©elig,

bie nid)t fchauen! bur<f)3 ^erj flangen; e3 brauchte boch eine

gute SBeile, big ich 5U oer ©nftdjt fam, mie mertlos jener jiel*

lofe 9J?utf), jene£ unmahre ©elbftocrtrauen tft, menn ihm bie

SrtenntniS fehlt." Sei tleift mar e3 bie mifbe Seibenfehaft,
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bie if)n ergriff, ber föeicfnum unb bie ®eftaftung£fraft feiner

Sßljcmtafie. „5t6er ba fommt e8 plöfclicf) über if)n, eine Neigung

jum ®eiftlicf|en ober junt Somnambulen ober fonft eine f)äj$*

lidje ©c^ruüe, unb ber ©inbrucf fetner ebelften (Sebidjte roirb

uerborben. (Sinen feurigeren Patrioten fyat 2)eutfcf)(anb nie

gehabt: ba3 ift ein glüf)enber §afj gegen bie fremben (Eroberer,

roie er nur unter einer anderen Sonne erftarfen fann. Unb

biejer große 9D?enfcf) mufete fterbcn, beüor er bie Stunbe ber

Befreiung faf), eines matmroi&igen unb oerbrecf)erifcfjen SobeS

fterben. ®$ ift grauenhaft, mie nafje ba« (Sble unb ba3 fiebrige

gerabe in ben beften köpfen bei einanber liegen, klarer fann

man c3 ntd)t fcfjen, baß bie $efttgfeit unb ©eftimmtf)eit be£

SBillenS bem Stünftter fo unentbet)rttdt) ift, mie bie gtücflidje

Begabung."

steift mar tf)tn ber fongenialfte ber beutfcfjen 3)icf|ter, unb

menn er ben 2luffajj fcf)lo& mit bem SRufe „3n ©taub mit

aßen Jeinben 93ranbenburg3!", fo mar ba§ aud) fein $uf unb

fein $iel. „2Ba3 un3 not tt)ut" — fdjreibt er in biefen

Sagen — „ift ein mächtiger beutfcfjer Staat, beffen central^

firenber Sfraft fict) ber partifulariftifcf)e Unfug beugen mufj.

3lbftraf)ieren mir oon ber finbifcfjen $lntipatl)ie gegen Greußen,

bie bei un3 2flittel* unb Sübbeutjcf)en fct)on ben Sünbern ein=

geblaut merben, unb ba3 etnfacfifte $)enfen mirb immer ^u

bemfelben SRefultat bringen: nur ^reufjen fann biefer Staat

fein. $)af$ biefe Überzeugung unter ben ®ebilbeten ©oben

geminne, ift bie erfte $orau$[e§ung jnr SBefferung unferer

nicf)tgmürbigcn 3u f*anoe-"-

9tun galt e3 aber einzutreten in ben neuen Seruf. Ob*

gleidj ba£ Semefter bereite zur §älfte Eingegangen mar, ftanb

ifmt boef) feft, bajs er fct)on jefct mit einer öffentlichen SSorlefung

beginnen müffe. (£r Ijatte ftcf) ba^u als %fyma bie „beutfdt)e

SBerfäffungSgefc^tdtjte feit bem meftfälifdjen grieben" geroäljlt.

®emi& ein fütyner (Sntfdjlufj, menn man erwägt, baft bte 5$or=

(efungen über beutfdje $erfaffung meift mit bem 3af)re 1648

ju fcfjlie&en pflegten. 2lm 13. Januar 1859 erhielt er baä

SMpIom, ba£ ü)m bie venia legendi gufpraef); bann folgten
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bie *ßfKd)tOifiten bei 23 Sßrofefforen, eine täfttgc gormatität,

bie ftd) nid)t umgeben liefe; ad)t Sage banad) begannen bie

SBorlefungen Dor atoanjig Qüfyöxem. gür ben Anfang ein red)t

günftigeS SBer^ättniö, ba e3 bod) nur ein hafbeS Kolleg fein

fonnte, unb bie Stubenten ihren Stunbenplan tängft georbnet

Rotten.

SreitfdjfeS ©ntritt in bie afabemifchc Saufbahn fyatte

ein getüiffeö Staffelten erregt. (£r mar tro$ feiner Sugenb eine

Sßerfönlichfeit, beren politische Überjeugungen befannt waren

unb benen, bie bor ädern jebeS SrgeroiS Dermieben fchen

jüoütcn, feinegmcgS löblich erid)ienen. Schon mäf)renb ber

legten 2tfonate, bie feiner Habilitation Dorhergingen, mar Don

ängftlichen ober mi&günftigen Seelen bte grage uiel Dentiliert

morben, ob ber fädjfifche Staat nicht ein Sntcreffe fyabt, eine

$erfönlicf)feit Dom afabemifd)en $att)eber fern ^u galten, beren

9Rid)tung alle3 anbete eher, als fpeätfifch; fäef)fifch mar. @£

fdjeint, bajj auf ben bamaligen ftultuSminiftcr D. galfenftein

in biefem Sinne eingemirft mürbe, unb menn aud) in SSirflidjfeit

jebe £mnbt)abe fehlte, bem jungen ®elel)rten auf ^Befürchtungen

hin, bie bod) nur eine menig greifbare Unterlage Ratten, bie

£ef)rthätigfeit ju Derfd)lie&en, fo mürbe bod) all baS ®erebe

bem SSater ^getragen.

$er alte (General, ber eben bamafc fluni ®ouDerneur be$

ÄönigfteiuS ernannt merben füllte, momit it)m ein lange gehegter

SBunfch in Erfüllung ging, tjielt e3 unter btefen Umftänben für

feine ^ßflidjt, fiel) bem Sofme gegenüber IIa r au^ufprechen unb

ifyrn feine 9Iuffaffung ber Pflichten eineä afabemifdjeu 2et)rer3

bem Staate gegenüber ausführlich unb emj*t barjulegen.

(£r ftreibt:

2)re8ben
f
am 20. Jänner 1859.

Safe mid) $)ir einige moblgemeinte Mahnungen jurufen;

td) bin fie £ir ju geben berechtigt als $>ein $ater; 2)u bift

fie anjunehmen Derpflidjtet eben Don deinem $ater, an beffen

Littel $u noch überbieS immer eine fttit lang angemiefen fein

wirft. Veranlaßt baju bin ich &urd) einige gegen mich binge*

morfene, gegen Htfutter unb Schmeftent aber ausführlicher
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getane Äußerungen. Borau3gefd)icft, id) teile ben ?lrgwof)n nicht,

SD?iniftcr galfenftein ^o6e nid)t Seines Übels wegen, fonbern

bcä ®erud)e3 liberaler ®efinnungen ruegeit, in weldjem 3)u

ftefyeft, Schwierigfeiteu bei deiner Habilitation gemacht, unb bte

Befürchtung nid)t, $)u Werbeft al^botb in deinen Bortefungen

überwacht werben, wenn man fäfye, baß fie zahlreich befudjt

würben. Beftätigte fidt) aber biefe Befürchtung, fo wäre meinet

(£rad)tenS ber Regierung barüber gar fein Borwurf
(̂
u machen,

benn e$ ift tfjre Pflicht, ftdj zu oergewiffern, wa$ fie öon ihren

Renten, namentlich öon ben neu auftretenben %u erwarten

hat, um, wo fie id)äb(icf)e ©nwirfungen finbet, ber ©adje fofort

ein ©übe zu machen, gür 2)id) würbe, Wären jener SlrgWotjn

unb biefe Befürchtung begrünbet, nur bte Verpflichtung hei'öor*

gehen, um fo oorfichtiger in Seinen Äußerungen, um fo auf*

merffamer auf $)icfj felbft ju fein. (£3 ift ein großer Unter*

fdjieb jwifchen Sprechen gegen feine Überzeugung, wa3 Oon

feinem ©hrenmanit öertangt werben fann, unb weifem Ber*

fchweigen beffen, was ben (Snmbfäfcen ber Regierung gerabe^u

entgegen ift. (Sin jeber, welcher ein Wmt übernimmt, namentlich

einö, baä ihm nicht angetragen morben, fonbern um baS er

fid) fetbft beworben, oerpflichtet fich baburch fchon ftillfcr)wcigenb,

nichts bem Staate, ber e3 ihm übertrug, SdjäblicheS 51t thun

unb ffoax nicht bloß nidjtö nach fenier Meinung, fonbern eben

nach oer oer Regierung ©d)äbliche3. SBiü er bieS nicht, Oer*

mag er e$ nid)t über fich, f° m"ß cr a^ @hrcnmann ba$ tat

gar nicht übernehmen. Siefe Slnfidjten, benen wohl niemanb

entgegentreten fann, finben meinet (SradjtenS ganz befonbere

Slnwcnbung auf öffentliche Sefjrer Don <2d)itlen unb Uniöcrfitätcn,

oon wetzen (enteren fo uuenblid) öiel @ute$ unb Böfeö ge*

ftiftet werben fann unb worben ift. SiefeS ottcö auf Sich per*

fönlich übertragen, ift a(fo Seines BatcrS BefeuutniS folgenbeS

:

SBenn fein Sohn glaubt, auf ber Uniöerfität Setpjig feiner

Überzeugung 3urciberlaufenbe3 lehren ju müffen, fo fyitte er

nicht bort fid) nieberlaffen follen unb wirb wohl thun, fie fo

balb alö möglich zu oerlaffen; $apa wirb baoon nid)t erfreut

fein, aber er wirb bie ®efinnung z" el)ren wiffen unb bem
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Jperrn ©otjit ferner geben, ma3 er fonn unb mag er bi^t)er

gegeben. <5ief)t aber ber §err ©otnt jtcf) genötigt, bie Untoer*

fität ftit oerlaffen infolgebeffen, maS er gelehrt, bann mürbe er

augleid) bamit an3gefprod)en tjaben, baf3 bie Verfolgung fetner

sßläne unb — (Sigmaren ifjm über ben SBcifaH feinet VaterS

gefje, er mürbe ficf) bon biefem loegefagt unb batjer aud) nid)tS

mefjr uon i()m ju erwarten Ijabcn. — Safe id) alfo benfe, form

Sief) nict)t überrafdjen, e3 ift $olge oer ©nmbfä'fce, melden id)

mein ganjeS langet Sienftleben lunburdj treu geblieben bin

unb bie Sir ntd)t fremb geblieben. 93etrad)teft Su aber nodj

baju bie f)of)c Stellung, meldte id) einnehme unb bie td) ber

Befolgung biefer ©runbfäljc, bem ©lüde unb bem Vertrauen

meines ÄönigS oerbanfe, }o mirft Su aud) mof)l ermeffen, mie

ferner mid) in meinen alten Xagen ein foIct)e^ Ereignis, mie idj

eben anbeutete, treffen mürbe. Sodj, mein lieber <5ofm, ber

mir big jefct ja nur greube gemacht f)at! glaube nid)t, bog id)

ein foldjeö Ereignis befürdjte; feiueSmegs, id) traue Sir neben

deinen ermorbenen ftenntniffen aud) $lugf)eit genug ju, um e3

ju uermetben. ?lber e£ mar mir VebürfniS, *ßflid)t fogar,

gerabe jefct bei biefem 9lbfd)mtte SeineS Sebent einmal mid)

ganj offen hierüber augjttfpredjen. Übrigeng meijjt Su ja,

menge id) mid) in ®eine 3lnfidjten unb Veftrebuugen nidjt im

©eringften, fonbern überlaffe Stet) gan^ Sir felbft. Unb nun

genug tjieroon für bieg unb allemal."

£einrid) banfte. Ser Vrief be$ Vaters f)abe il)m im

mejcntlic^en beftätigt, mag er ermartete. „Sennod) — fdjreibt

er — mufjt Su mir bie Vefjauptung Uer^eitjen, mein lieber

Vater, baß bie (Stellung afabemifdjer £ef)rcr eine anbere ift,

ale Su meinft. Set) tjabe als afabemifdjcr 2et)rer nict)t blofj

bog $ed)t, fonbern aud) bie augbrütflirije s
$flict)t, nid)tg anbereg

5u lel)ren alg meine ooHe miffenfct)aftlid)e Überaeugung, otjne

jebe Sftebenrüdfidjt. Surctj biefen ®ninbfafc, baft SKänner oon

ben oerfd)iebenften poltttfdjen unb reltgtöfen 9lnfd)auungen ifjre

Meinung frei unb ungef)iubert a usjpred)cn bürfen — baburet)

allein finb unjere proteftantifct)en llnioerfitciten gvo|3 unb ein

©tol^ ber Nation gemorben. ®ebunben bin id) allein burd)
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ba3 ®efefc, unb idj fyaltc e$ für überflüffig, ju oerfidjern, bafe

id) biefeö nie übertreten werbe. Sluf etwaige Meinungen ber

Regierung barf ict) feine SRüdfidjt nehmen; nodj mef)r, id)

fann es gar nietjt, aus bem einfachen (Srunbe, weit id) fie

nic^t fenne. 35kS benft benn bie Regierung über baS fjeilige

römifdje SReid) beutfct)er Lotion, beffen ®efd)irfe id) jefct meinen

3ut)5rern vortrage? 5d) weife eS wafyrlid) nidjt, idj weife auef)

gor nidjt, wofyer idj biefe ifjrc Meinung erfahren follte. @S

ift affo reiner 8"faU, wenn tcf) im Verlaufe ber SBorlefungen

Meinungen äufeern follte, bie ber Regierung nidjt gefielen;

unb follte man mid) beStjalb oon ber Unioerfität entfernen, fo

fönnte id) nur fagen: ber Äonflift ift mtber mein Siffen unb

SEßoßen entftanben. Snbefe glaube id) bie$ nidjt; id) f)abe mir

bie @ad)e überlegt unb finbe jefct, bafe SSeinligS Vermutungen

über bie 33ebeitfen be£ SftinifterS feine3weg3 firfjer, unb büftere

$8orf)erfagungen, Welche mir neulid) ein l)t)pod)onbrijd)er ^rofeffor

machte, ganj beftimmt ju jdjwarjfidjtig finb. Sd) glaube, ein

9J?ann Oon meiner politijdjen 9?td)tung fann l)ier nidjt auf

©egünftigung redjnen, aber e£ wirb feiner afabemifd)en Xl)ä'tig*

feit auet) nidjtS in ben 2Beg gelegt — unb metjr oerlange id)

nidu\ Seftärft werb' id) in biefer 9D?einung burd) bie %f)at*

fad)e, bafe in ben legten Satjrcn allerbingö mehrere liberale

sßrofefforen entfernt Worben finb, aber fetneSwegS wegen ttjrcr

afabemifdjcu £f)ätigfeit, fonbern entweber infolge oon §ocr>

oerratsspro^effen ober wegen 'ißrefeüergefjen. Unb oor biefen

fingen glaube ict) fidjer §u fein, ßum Ü6erflufe will id) $>ir

nod) bie SBerfidjerung geben, bafe id) auf bem Üatf)cber fet)r

üorfid)tig fein werbe, nidjt au$ SRüdfidjt auf bie Regierung,

fonbern auä 9iütffid)t auf meine miffenfdjaftlidjen ^flid)ten.

3d) befennc mid) p ber Sfteinung, bie freilid) fjeute Weber oben

nod) unten }el)r gern gefel)en wirb, bafe bie 2Siffenfd)aft nie*

malö ^artetfaefte fein barf; unb id) weife au* meiner eigenen

Stubien^eit, wie oft bie 3ut)örer Sufeerungen il)rer Sefjrer mife*

üerfteljen unb auf bie ©pi$e treiben. 3d) bin mir ber ganzen

©djwere biefer Verantwortlidjfeit bewufet; fie ift für mid) ale

ben jüngften f)iefigen Sonnten ganj befonberS ernft. 2>u fief)ft,
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lieber Spater, tdj tneic^e in ben 2J?otioen meines SßerljaltenS fe^r

mefentlid) oon 3)ir ab, aber in ben 9tefultaten ftimnten mir

Dielfad) überein. Unb id) t)offe, ?)u foUft hierin feine UrfadEje

fjaben, mit mir unjnfrieben ju fein."

®er 93ater gab fid) bamit aufrieben, nnb bie $8orlefungen

nahmen unter fteigenbcm 3uorön9 oer ©tubenten ifyren g(üd=

Itct)en Verlauf, ^luct) mar eS Xrcitfdjfe gelungen, in ber lanb*

rotrtfcr)aftItcr)cn Slfabemie ,51t 2üt}fd)ena eine 2ef)rtt)ätigfett ju

finben, bie ifjm für jmei möct)entlicr)c SSorlefungen über National*

öfonomie jätjrlicb 300 9itf)Ir. einbringen follte. £ie ^u^örer

maren t)ter meift frühere Offiziere, aber ber ©toff mar if)m

menig fjomogen, unb bie Quijöxn setgten fet)r menig (Sifer.

(£r fanb, bie SRattonalöfouomie fei „eine uerjroetfelte 33iffen=

fdjaft", bie il)m „bei aller (Stnfid)t in i^re SKotttjenbigfeit fet)r

menig ^ntereffe" abgeminne. £a$ 93efte babei mar mofjl für

tt)n ber S^ang, ocu weiten «Spaziergang ^ur Slfabemie ^u

machen, benn er brauchte Söemegung um fo mein*, als bie

übermäßige SlrbeitSlaft Um faft gan^ an feineu ©djreibtifd)

bannte. 9lm 17. 9)?ärj fd)lofj er fein Äotleg. (£r mar mit

feinem (Stoff jmar nict)t fertig gemorben, aber bie 3u^örer

Ratten fleißig ausgemalten, unb fo !onnte er mol)l aufrieben fein.

<äud) t)at er fid) etma üieraefm Sage (Srljolung in Bresben

gegönnt; bie Überfiebelung ber (Sltern auf ben Äömgftcin er*

folgte erft im SWai.

£ie politifd) gekannte ?lrmoipl)äre macfjte fid) bamalS

bereits ftart fühlbar, unb biefeSmal fonuten SBater unb ©olm

fo 5iem(icJ) £>aub in Jpanb geljen. ^>etnrict) I)atte bie (£ntmitfe=

lung mit ftummer angefetjen, jolange bie Lüftungen öfterretd)£

ber ßnedjtung StatienS galten. (£nbe 9lpril glaubte er mtrfltd)

erfennen, bafe ber italienijdje ftrieg in einen ftrieg um bie

tftyeingrenje ausmünben merbe. ®r glaubte mte fo Oiele anbere,

bie bie ^olitif nad) itjren ©nmptomen beurteilten, an ein

geheimes ru}ftfd)=franäöfifd)eS ISinoerftänbniS unb fat> in beiben

„Gäfaren" bie natürlichen geinbe ftcutjdjlanbS. Slber bie fefte

3utterfid)t auf einen glürflicfyen Ausgang ging tym barüber niefy

uerloren: „9Mein Iroft ift Greußen. 3d) l)abe baS oodfte $er*
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trauen ju ber Regierung be3 ^rinjen, ich glaube, unter fetner

fiettung fann $)eutfchlanb getroft in ben gerechten Sttieg gehen,

©n paar 9fteberlageu? nun ja, roir finb ftarf genug, um baS

aushalten — aber an 2)eutfd)Ianb§ fd)lie6tict)em Siege sroetfle

id) feinen Slugenblitf, fonft lebt fein ®ott im Gimmel mehr!"

Sn^roifchen mar ba3 neue ©emefter bereits in oollem ®ang.

Xreitfdjfe la$ jmeiftünbig „®efchichte ber polittfchen ^tjeorien"

unb tjatte bafür alle §änbe troll 5U tfjun. @r r)atte fidt) auf

ben Sßunfcr) ber (Sltern eine größere unb bequemere SSofmung

genommen, mar auch einigermaßen fomfortable eingerichtet,

©eine SSirte maren $)eutfch*®atholifen , unb er fri)reibt, bie

(Sdjroeftern mürben entfefct fein, roenn er ihnen erjä^Ie, roie

ihm 0011 aflen Vellern ba$ SBilbnte Johannes Monges entgegen»

ladje. Snt atigemeinen ftanb biefeS ©emefter ganj unter bem

(£inbrud ber großen pottttfehen Sfriftö. $reitfd)fe glaubte be*

ftimmt, baß, roenn e3 jum Shiege mit granfreid) fomme, audj

eine große politifdje SSanbtung im <Sinn ber Einigung $eutfcr)5

lanbS fict) ooH^ietjen roerbe. $)a§ @icf)enf)eimer Sßalatö roürbe

fidt) leeren unb bie beutfetje «StaatSmafchine uereinfadjt roerben

— eine Hoffnung, bie in ben Greifen feiner fübbeutfdjen ^reunbe

lebenbigen 3Cßibert)aH fanb. gretlid) nur in biefen bodj fetjr

engen Streifen. Semet)r bie politifd^e Sage fid) sufoifcte, umfo

tiefer erregte fie ilro. Um 15. Sunt ftreibt er barüber an

9ioff: „(£m fo trofttofeS Dilemma, roie bie gegenroärtige Sage,

fönnte ber leibenfdjaftlid)ftc geinb $eutfchlanb$ faum erfinnen.

Sollen mir &eutfd)en, roir Sßroteftanten, bie roir allmählich

nachhaltiger politifdjer greiljcit entgegengehen — follen roir

Reifen, ba3 italienijche SBolf unter ba3 3od) be3 alten (5rb*

fetnbeö ber beutfcljen ©inljeit, unter . . . ba$ £au£ Sababurg

ju beugen?! Ober follen roir biefen Napoleon unterfrügen,

ber . ben $efpottSmu8 in anberer, aber nirijt minber. abfd)eu*

lieber SBcife barfteHt, unb oon bem roir roiffen, er roirb auch uns

nächftenS unter feinen moralischen (Einfluß au beugen fudjen?

$>iefeä ledere, meine ich, entleibet allein, unb ich ^offe ju

@ott, Greußens Regierung, ber au$ ©ubbeutfdjlanb fctjreienbeö

Unrecht gett)an roirb, roirb fich balb jum Siechten entfdjließen."
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Xrcitfctjfe war burct) ben Sflebafteur ber preu&ifchen

Sahrbüdjcr §atun, ber 511 Wunder in guten ^Beziehungen

ftanb, über bie preufjifcf)e ^ßolitif unterrichtet unb tonnte baS

©eheimnte ber Anträge, bie ber Regent ben Dfterreicfjern ge*

mact)t hotte. Umfomehr erbitterte it)n bie Gattung ber ?lugS=

burger 9IHg. 3e 'tun 9- „$a3 nqCoxov ü'evdog in ©übbeutfct) 5

lanb fcfjeint mir bie Meinung, e3 fei 3)eutfchlanb£ Pflicht,

bcm S)efpoti3mu3 üftapoleonS ein 3^ 8U fc^cn. 3)a3 macht

(Surer greirjeitSliebe alle (S^re, ober finb mir bie SSormünber

ber gran^ofen, unb ift bie §errfct)aft Napoleons um ein Jpaar

breit föledfter als bie Dfterreicf)$? ... 3ct) hoffe, SDeutfc^=

lanb mirb unter ^reufeenS gührnng fdjlagen, aber nicht um
Italien ^1 fnec^ten, fonbern um eine europäijche Hegemonie

granfreich$ ju uerljinbern " Köllig unerträglich mar il)m ber

flehte ©inn, ber ben grieben um jebeu ^5retö gemalert miffen

molltc. „3cij hoffe auf eine fernere arbeitöuollc &it. 9J?öge

fie enben mit ber Vernichtung beS 33unbe$tage3 unb ber oier*

unbbreifjig SRaubftaateu, Dor allem aber mit ber $luflöfung

jenes unfcligen $uube3, ber un3 an bie ^ßanburen unb

Kroaten fct)miebet. (£t)e nicht fcfterreicf) un$ politifdt) 9an5

fremb geworben, eher ift unmöglich, ma$ uns allein frommt:

bie ©ntmicfelung einer politifchen unb religiöfen greitjeit, unter

einem prcu&ifchen ftaifertum."

9lber mie ööllig uereinfamt ftanb Streitfdt)fc mit biefem

politifchen SbealtämuS, bcm bie 3«^"f* gehörte! 2Ba3 au3

©übbcutfchlanb an politifchen Meinungen unb SBünfchen f)er=

überflang, mar nichts meniger als erfreulich, unb ebenfomenig

maren bie (Jinbrücfe, bie er in Seipjig empfing, baju angetan,

patriotifd)en ©tolj 3U erregen, „llnfcre ©tobt, — jo jehreibt

er @nbe 3um — empfinbet bereite ftarl bie preufoifche Üttobil*

machung. ©ehr oiele — man jagt über 1000 — preufufche

föcfermften unb 2anbmei)rmänner , bie fykx befchäftigt maren,

finb einberufen, ©ort gebe, ban ber fleinliche £aber fltmfdjen

Sftorb unb ©üb enblicf) enbe, ba& fo grofje Cpfer nicht um=

fonft gebracht merben. (Eine §anbelöftabt in einer Q?it ber

ftrifte ift ein mibrigeä TOb. ©ine Slftionären^erjammlung
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jagt bie anbere, unb in ollen eine 9flutloftgfeit felbft ber rul)tg-

ften Scanner, ein frampfljafteS ©eftreben, um jeben ^ßret« ben

lefcten %f)akx in (Sicherheit 51t bringen — e3 ift mirflich fläg*

lieh." ©3 t)at fttf) ein SBrief ersahen, ben £reit[ct)fe gleich

nad) ber Stabe oon SBillafranca feinem greunbe begibt ge*

jd)rieben t)at. ©r gittert Don ber ©rregung, bie ilm erfüllte.

fieipjig, Suli 13. 59.

Öieber greunb,

fyeute früt) im $oHeg ^örte id) bie grofee 9Ratf)rid)t ; bann jog

id) naef) Süfcfd)ena unb fomme jefct fpät abenbS oon meiner

teuern lanbm. Slfabemie jurücf (ba§ ift natürlich ironifd) ge*

meint). §alt e8 nid)t für eine golge ber ^unbStagSfji&e, menn

id) $ir jefct — aufgeregt mol)f, aber nicht üermirrt — biefe

3eilen fenbe. 3dj pre, £u feift in SSedin beim $ref3bureau,

fo fdjitfe tdj ben ©rief, um fidtjer ju gefm, burd) §at)m. —
$Ufo — bie ©örfenmenfehen jubeln, unb bie Sournaliften meinen,

mir tonnen nun ausrufen öon bem müfjfeligen ShriegStretben.

Unb mir? 5Harf)eit hoben mir — bie Sllarheit beS ©chmimmerS,

ber bie Spelle langfam an feinem Seibe aufnmrtS fteigen fiefjt.

3J?ir ift, als hätte id) ben geheimen grieben3=$(rtifel : © d) l e f i e n

unb9lt)einlanb! mit biefen meinen ?(ugen gelefen. SBirb

ber furchtbare (Srnft ber Sage in ©erlin bie Scanner finben,

bie uns Rettung bringen ? Set) glaube, nie l)at ein Staat eine

loyalere unb minber eigennüfcige ^Solittf befolgt, als ^reufeen

unter bem Regenten, aber nie mar aud) bie ©efatjr großer, ba§

baS alte SBort fidj bewahrheite : in ber ^olitif sieht ber ©Ijrlidje

immer ben bürgeren. Sefct ober nie ift ber Moment gefommen,

mo e3 fidt) jeigen muß, fonnenflar fid) geigen muß, bafe bie

Regierung be$ Regenten eine beutfdje ift. ©ne Reform ber

SSunbeSöerfaffung , bie nid)t ju !Rect)t beftetjt, bie tf>atfäc£jtidt)

noc§ m biefem 2lugenblid mit 5"&en getreten mirb — ba3 mufe

Greußen in granffurt beantragen. Unb menn biefer Eintrag,

mie oorau§jufet)en, fdjeitert — bann eine Wppellation an baS

beutfdje SSolf, ein beutfdjeS Parlament. 3fn: mögt (Such

ftellen, mie tyx ^ollt
5

oer ftrtrfe uno ftrenggefcfcliche Söitle be$
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eMen ÜJtanneä in Seriin, auf ben mit mir Millionen 3)eutf<^e

bertrauenb Miefen, mag fiel) noef) fo fein* fträuben: ofme biefen

— grab fjerauS — rcoolutionären Sßeg, ber boef) nidr)t reoo=

lutionär ift — benn er fnüpft an ba3 unoergeffene „9tnrecf)t"

ber preufeifdjen $rone — of)ne bieö ift ^reujjen oerloren. 23a Ib,

noef) in biefem (Sommer, mufj ber entfcf)eibcnbe (Schritt gejcfjefyen,

ef)e bie Despoten im Süben unb Söeften (unb wof)I auef) im

Cften?) Qtxt f)aben, tr)re erbrücfenbe Übermacht gegen uns $u

wenben! Unb bann? 9?un ja, 3)eiitfd)fanb wirb wieber wie

uor 200 Sauren für bie grei^eit be3 ganjen SöeltteilS Muten,

aber mit einem ftarfen Greußen an ber ©pifce werben wir

einen beffern SfuSgang erfechten, als jenen unfefigen Weftfälifcf)en

grieben. ®laub mir, idt> fenne äiemud) oiel oon ber ®eftnnung

„mafjgebenber Greife" in ben SBafaflenftaaten ÖfterreicfjS. $er

Untergang *ßreu&en3 war nie fo feft befcfjfoffen als jc|t. 2)a3

ift e3, warum idt) $ir fct)reibe. 3d) fann nicf)t fefbft als ^ßub*

lijift in biefer ©act)e auftreten : mir fet)(t bie gütte ber ftenntniffe,

bie baju gehört. 3ct) bitte $)icf): fcf)reib ein s$ampf)(et: „ein

beutjcf)e8 Parlament!" — fo 3)u fannft mit deinem tarnen

— ftarf, tief, of)ne jebe ©pur oon deiner gewöhnlichen

©anguinif, deiner ®utmütigfeit. Sßertufcfje nict)t^ wie im Suum
cuique, fprief) ttjn grab t)erau3, ben @fel, ben Unmut über

ba$ beutfct)e t£lenb, ber unfern 33ufen bi£ jum Sprengen füllt.

(Schreibe ffar, fernbeutfd) wie SS. ©efeler, aber otjne jene

92apo(eon^SSergöttcrung , bie feiner neueften ©djrift anhaftet.

£u fannft es, wenn $>u tu 1 1 Ift. Sft aber, wa3 icf> t)icr

als füfjnen SGBunfd) auSjpredje, in Berlin bereit« befefjlof f
ene

<5acf)e, bift £u oiefleidjt fetjon tf)ätig bei 9lu$fül)rung beS

großen Sßlaneä, bann Witt icr) 1000 mal biefen Sörief umfonft

gefdjricben tjaben. S>ann aber gib mir umgefjenb 9?acf)rief)t.

3>enn td) geftefje : alles Wag in mir ift an Siebe jum Sßaterlanb

unb äur gretyeit, ift mächtig erfdjüttert burdj bie $luSficf)t auf

eine unfjcilfdjmangre 3u^,n^-

Sein

^etnricl) %.
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(£S mar bodj mehr als gemöfjnttche Setbenfd^aft, bie in U)tn

lebte, unb gan^ anberS Hingt fie aus ben ©riefen an bie greunbe

unb ©efiunungSgenoffen, als auS bem in biefem einen fünfte

äurüdfjaltenben ©riefe an ben ©ater. 3J?an barf cS nid)t Oer*

geffcn: eS mar eine Sftatur, in ber ber leibcnfdjaftücfyc üBille

übermog, gebügelt burdj feine Sinfidjt, aber rütfficrjtSloS unb

entfdjl offen. Unb ift eS ntd)t im legten ©runbe baS ©iSmard-

jdje Programm, baS er hier bem Jreunbe in ©orfdjlag bringt,

Dorhcrjdjauenb, mie eS itjm ber propt)etifd)e ®eift eingab, ber in

ifjm (ebte ? SSir fönnen barauS, trofc beS gefjlenS anberer Sftadj*

richten fctjttcfeen , mie tief it)n ber italienifd)e ®rieg unb alles,

maS bamit im 3u
f
aminenhang ftanb, erregt haben mufj. 2lber

ba er im Sluguft ben Inhalt biefcS furzen ©emefterS an fid)

oorüberstehen tagt, hat er bem ©ater gegenüber ber Sßolitif

nid)t (Ermahnung getrau. (£r mar bod) froh, fein ftoHeg hinter

fid) ju f>aben — bie ©orlefungen in 2ü$fd)ena gingen nod)

bis jum 8. ©epteniber fort — ; eS r)atte ihm 3ett unb ©ebanfen

fo gan$ in 9lnfprud) genommen, bafj er in ber ß^ifc^enjeit §u

nichts 9Jed)tcm tarn. ,,3d) f)offe, baS mirb fid) einrichten, eS

geht je^t fd)on beffer. 9codj lieber märe mirS, mcnn id) mir

etmaS tu
tffen frf)a f11 1 et)e 2eid)tfertigfeit anfcfyaffen tonnte: oft

erfdjemt mirS faft gemiffenloS, menn id) morgen meine Qufyöm
über eine grage belehren foü, über bie id) mir fclbft nod) nid)t

ganj flar bin. 3)aS ift ein emiger SBiberfprud) : miffenfchaftlid)e

Arbeit fomie fd)öpferifche 2;t)ätigfeit, unb bod) foll fie auf Sag

unb <Stunbe geliefert merben. 9Jcamhmal möchte td) ©.'S

triüiale Selbftjufriebentjeit beneiben, ber an foldjen ©frupeln

fein Sebtag nid)t gelitten t)at."

®an$ of)ne ^robuftion mar ihm baS ©emefter bod)

nicht Eingegangen, (£r rjatte einen 9tuffafc über Otto Öubmig

fertiggefteilt, gemiffermafjcn ein ®egcnbilb ju feinem „§ein=

rief) oon ftleift." Slber ber minbere (Stoff t)atte ihm auch

minbere greube gebracht, babei aber bod) bie (SrfenntniS in

i^m gefeftigt, ,,bafj bie Sbeale unferer Qcit nur im $rama bie

DoIIenbete fünftlerifdje ©eftaltung empfangen tönnen." 9tfit

meinem ©erlangen fah er ber gett entgegen, ba er mieber 5U
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feinem Jpetnrid) tion flauen merbe äurütffer)ren fönnen, benn

gerabe bie Sefchäftigung mit jenen SJramatifern füllte ihm bie

©eele mit ©ehnfucrjt nacf) eigener ^robuftion. ?ludt) feine (Saf*

beronftnbien jiet)en fid) burdj bie ganje Seidiger ^o^entenjeit,

roährenb er burd) bie SBorbereitung für ba3 ftolleg sunt nächften

©emefter „$8ergletd)enbe ®efcrjid)te ßnglanbä unb $ranfrcich£",

eine SBorlefung, bie in ihrer Ausführung üornehmlicr) ju einer

$)arftcllung ber englifcrjen Revolution mürbe, auf bie ihm fon-

geniale Sftatur 3J?ilton3 gemiefen mürbe.

Sftitte ©eptember fudjte er bann bie (Sltern auf bem

JTönigftein auf unb feierte in ihrer Sftitte feinen (Geburtstag.

3>ie £äuSlicf)feit auf ber Seftung bebingte ^mar eine gemiffe

SBereinfamung, tjatte fiel) aber buref) ben SBerfehr mit ben ©traf*

gefangenen, unter benen ftcr) häufig liebenSmürbige unb mit=

unter bebeutenbe Sßerfönlichfeiten fanbeu — meift folcf)e, bie ein

$uetl p verbüßen hatten, — red)t angenehm geftaftet. Rainer

mar nach vorausgegangener Konfirmation ftabett gemorben unb

hing mit fdjnmrmerifdjer Siebe am älteren Söruber. (Sin ©arten

bot ber leiber immer fränfelnben 2Jiutter (Gelegenheit, ihren

botanifrijen Liebhabereien nachzugehen ; ber SBater mar meniger

befdjäftigt als fonft, bie ©dt)meftern meift §aufe, furj eS

bot ftcr) bie Sftöglidjfeit ju einem innigen 3anuKen0erfehr> ^ie

er ben Neigungen aller entfprad). 2BaS ^peinricr) noch befonberS

ansog, mar ber S3lid in bie ^crrUct)e (GebirgSlanbfdjaft oor

ihm, ber fdjöne ©trom, ber jeiuen gü&en tag, eine mahre

(Srquitfung nach oer Seidiger (Sintönigfeit. SU« bann (£nbe

Oftober bie SSorlefungcn mieber angingen, hatte er bie greube,

ein grofecs 9lubitorium mit 3u
^)
örern 5U füllen, mährenb

man tl)m als jüngften Stoßenten urfprünglid) ein 9(ubitorinm

Sugcmiefcn hatte, baS nur für fünfje^n §örer 9taum bot.

©eine auftcrorbentliche natürliche Slebncrgabe fam nun 51t freier

Entfaltung, ba er einen rein hiftorifd)en ©toff öor fief) hatte, ber

jugleid) ju pt)tIofopt)tfct)er ©el)anblung 91nlajj bot. 28er einmal

ju ihm ins 5loüeg gefommen mar, ben hielt er feft. SUIcS an

ihm feffelte: bie äußere ©rfdjeinung beS h 0CJ?9clunc^)icnen fcur^9

blidenben ätfanneS mit bem fdjmcr 51t bänbigenben fchmar^en
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§aar, bie ungefudjte Äunft feinet SBortragS, eine 30?obulatton&

fäfjigfeit be6 jeben DJaum befyerrfdjenben Organa, ba3 ^ßattjoö ber

©ebanfen unb enblid) bie tuunberbare «Sdjönfjett feiner ©pradje,

fein fdjöneS £eutfd) , ba£ alles 2)ialeftifd|c öermieb unb bod)

fern mar Don jeber abgeblaßten ©üd)erjpracf)e, in erftaunlidjer

griffe mie au3 ber ^iefe be£ 9Solf3geifte3 gefd)öpft fd)ien. @r

mar ein 3>05ent, mie bie Seliger (Stubenten nodj nie einen

gehört Ratten, unb bie Saty feiner 3uf)örer in ftetem 2Sad>fen.

«I* im Dftober öülau ftarb, meinte Moty, e$ fönne nid)t fehlen,

bafc man bcn erlebigten <Btut)I Streitfdjfe juroenben roerbe. 2lber

baran mar nict)t jii benfen, unb er machte fiel) and) feinerlet

Stlufionen barüber.

(Sine Unterbrechung be3 Alltagslebens brachte im SRooember

Die ©djiflerfeier, bereu Verlauf feine (Srroartungen bod) meit

übertraf. £>ic Dieben roaren jroar nur „erträgtief)", aber roa3 it)n

freute, mar ju {eben, meld)' ein burdjauS tüdjtigeS unb matfereS

Sürgertum in Seipjig lebte. „@in geftpg oon minbeften§

Setjntaufenb 3Kenfd)en — (eine einjige 2£ad)e aufgeftcUt unb bod)

feine (Störung, nidjt einmal eine $erroirrung beS enblofen 3lI9^*

ber jroet Dolle ©tunben mavjcfjierte." (£r gab ben (Sltern unb

®efcf)miftern eine tjöc^ft plaftifdje <Sd)ilberung be8 Herganges

unb fanb in feiner bulbfamen 21rt, aücö 2ttenfd){id)e ju be^

urteilen, aud) eine (Sntfdmlbigung für bie fcfyreienbc Ungered)tig*

feit, bog man ®oetf)e3 mit feiner ©Übe ermähnte. „$)enn,"

fagte er, „baä geft mar ein rein populäres, unb mie unjäpge

biefer bratoen ^anbroerfer fjaben allein bnret) (SdjiHer eine 5lf)nung

batoon erhalten, bafj cö nod) eine anbere, reinere SBelt gibt als

ba$ Alltagsleben".

<5ef)r nafje ging it)m bie 9ßad)rid)t oom £obe be£ alten

Slrnbt. |9Red)te 3Sürbigung, meinte er, finbe Slrnbt nod)

immer nid)t. „Sftiemanb fdjeint 511 atmen — ma§ alle feine

<Sd)üler miffen — bafe fict) tjinter feinem berben SBefen eine

gülle be§ SBiffenS, gelehrter unb äfttjetifdjer ©ilbung Der*

barg, morin eS n)m menig Cebenbe Qlctdt) tfmn merben. Sd) bin

neulich, befonberS burd) bie Ceftüre eines äftf)etifd)en AuffafceS

öon (Sdjiller, mieber lebenbig an biefe (Generation aus bem (Snbe

fcifloritöe »iMiotfrt. 8b. I. 10
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beS testen 3al)rl)unbert3 erinnert morben. ©3 ift bodj ntc^t

bloß ber 9ieicf)tum an ®eift nnb (Sfjarafter, toa3 bie Söerfe jener

3ett unoergänglicf) macfyt: — felbft burd) bie fteinften, fcr)etn=

bar f(üd)tigften biefer ©djriften gefyt ein 3U9 oer Eingebung,

ber anbäcf)tigen (Sammlung, ber befonberä aus ber ©eßetriftif

unferer rafcf) (ebenben £age faft ber(d)munben fcfyeint Sd) mödjte

in feiner anberen Groodje (eben: e3 ift etroa£ (SkofceS in ben

ftürnüfd)en Jyortfdjritten biefer $e\t, bie bereit« gteicfygiftig über

Söorb mirft, ma3 bor jefm, 5manaig 3af)ren nocf) afle ©emüter

entflammte, 9lber e3 ift nnenMid) fdjmer, bei biefer SBielfeitigfcit

nnb bem jätjen 28ed)fel ber Sntereffen ju jener ml)igen fjarmoni*

fdjen 3)?enjd)enbilbung 511 gelangen, bie bem Seben feinen SBert

gibt." 3tnt befümmerte aud) mieber bie bofitifdje 9fid)tung ber

05eiftcr. ,,3d) fürdjte, ber jätje (SgoiSmuS ber Söfen nnb ba3

bage *ßf)rafenmad)en ber (Gilten mirb fid) in furjer grift furdjfc

bar rädjen an itnferem armen Sßaterlanbe. $ieüeid)t ein $af)r

ober jioei, imb mir merben gu {bat bereuen, bafj mir e3 ber-

fäumten, 2)eutfd)(anb jur rechten Qcxt einen SDfonardjcn, einen

Hofyenäollern^uifer 5U geben." @§ mar nun einmal nid)t

anberS, all fein Kenten unb Xf)un führte ifm gulefct bod) immer

mieber ber einen großen 3ufunft3frage ju : ber ©inigung $)eutfd)=

lanbS unter preufeifd£)er $üf)rung. ©et afler Uujufriebenljeit mit

bem ®ang ber preu&ifdjen Sßolitif f)iclt er an biefen Über*

Beugungen unb Hoffnungen feft. Mitunter meinte er, baö

$>eil müffe bon einer üttaffenberoeguug fommen, beren güfyrer

fid) auf ben ©oben ber föeid)3ucrfaffung bon 1849 §u fteüen

Ritten, bann aber fam er mieber ju ben früheren ©ebanfen

jurütf: „9tfur ein £eit gibt e$: einen (Staat, ein monard)ifd)eä

3)eutfd)lanb unter ber $nnaftie ber $>ot)en3oUern. Vertreibung

ber gürftenljäufer, ?(nnerjon an $reufocn! 3)a$ ift runb unb

nett mein Programm. sÜ$er glaubt, baß bic« frieblid) gefdjefyen

fann? 9lber ift bie (Sinfyeit £eutfd)laub3 unter Slaijer 2Bi(*

tjelm 1. eine Sbee, bie nidjt fyunberttaufcnb Seben aufmiegt?

tiefer Sbee gegenüber ift mir mein Öeben feinen Schilling mert!"

?ln fetbftänbigcn Arbeiten brad)te btcfcö ©emefter nur ben

fdjönen Huffafc über ©ottfrieb Mer. Gr mar mef)rfacf) burd)
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Unwohlfein bef)inbert worben, Äopftuef) unb Wugenfdjmeräen

plagten ihn, unb bie SRatmung beä 23ater3: weniger raupen,

früher jcfjlafen gehen unb mehr ^Bewegung, traf ganj richtig

bat ©runb bcö Übct^. ,,3cf) wad)te unb arbeitete früher aud)

bie halbe Nad)t hiuburch, — fdt)rteb ber (General — aber baä

Nachteilige einfetjenb, änberte icf) meine ßebenSwctfe mit einem

Sage. ®et)e ^in unb tt)ue begleichen." $)er 9iat mar gut,

wenngleich für ben (S^elefjrten fernerer gu befolgen, als für ben

Offizier. Sreitfcfjfe t)at jeitlebenS Anläufe genommen, fid)

nac^ biefer Dichtung tyn einen 3wang an§utr)un — fyev aber

waren ®ewofmheit unb $lrbeit§not ftärfer als fein SSiÜe.

$ür ba£ ©ommerfemefter 1860 tjatte er ®efcf)id)te be3

preußischen «Staates angefunbigt, mieber als ^wetfrünbigcS Sßu=

bltfum, benn ein <ßrmatfolleg anzeigen, festen ilmt, genüg

mit Unredjt, nod) ju gewagt. ©feief) anfangs fanben fid)

adjtaig ©tubenren, bie baS Kolleg belegten, unb bte faftifdje Qu*

hörerjahl mar auch bieSmal weit größer unb ftetig äunef)menb. ©n
ÄoHeg über preufetfdje ©efebic^te aber mar auf btejem ©oben

bodt) eine unerhörte (Srfdjeinung, unb Sreitfdjfc mußte balb bie

(Erfahrung machen, baß tym aus bem Greife ber älteren Kollegen

üble Nachrebe unb 9)ftßgunft begegneten. (SS mar if)tn unter

btefen Umftättben eine ^erjenSfreube, ben 53efud) üon Oppen*

I)eim 5U erhalten, ber mehrere 3af)re in (£nglanb gelebt unb

„üon bem englifct)en Söefeu gerabc fo oiel angenommen f^tte,

als feiner leibenfd)aftltcl)en Natur heilfam mar." Üflit it)m

fonnte er fiel) Oor ädern polittfd) oerftänbigen. 5lber eS fiel

ihm nach Oppenheims 9lbreije fdjwer aufs .£ers, baß er fid) in

ben brei Setpsigcr Sahren feinen einigen greunb erworben hotte.

„93on bem geiftreid)ftett meiner hieftgen Söefamtten oon Ütf. bin

ich getrennt burd) einen 9tbftanb ber ©efmnung, ber mehr ift

als ein llnterfd)ieb ber S-Partehneinung. Sd) fomme nicht barüber

hinauf: bieS rein negatioe Verhalten bem ganzen (Srnfte ber

©efdjidjte gegenüber, biefe unprobuftioe .firitif, btefc ^8ei^tueipung

an unferem SBolfe, bteS (Spotten über jeben SSerfucl), bem beut*

fdjen Sammer ein (5nbe ju machen — baS ift boct) nur Feig-

heit, bie unmännlichfte ©efinnung unb mag fte mit allem ?tuf*

10 *
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roanbe oon ©cr)arffinn fid) fdjmürfen." ©r mar roeit babon

entfernt, mit ftaunenber 93erouuberung §u bem corpus acade-

micum tymaufaufdjaucn. ,,5d) r)a6c in jebem anberen ©tanbe

ebenfo üiefe gute $öpfe gefunben, ebenfo ötel SJfenfd)en oon

Sbeen unb ganj geroiß mef)r Sftänner, bereu Sörtbung unb

(Sfjarafter gu einem ^armonifd^en ®an^en öerfdjmol^en maren.

©laube nid)t, lieber Sßater, baß idj irgenb erbittert fei gegen

baä UniüerfitätSfeben : idj uerfenne nidtjt afleS ©roße unb %listige

borin, nur ift c3 nid)t met)r unb fann e3 nidt)t rnefn* in bem üftaße

ber Üftittelpunft ber nationalen Silbung fein, roie oor äroei=,

bret^unbert Sauren. Sßenn idj überhaupt für eine fefte Karriere

paffe, fo ift e£ biefe, — fd)on barum, meil unfere Jpodjfdjuten

bie einige nid)t prooinaicllc, fonbern nationale Snftitutton finb,

bie mir fjaben: mir finb fdjttdjt unb rect)t beutfd)e $)ojenten."

$reitfd)fe mar neben feinem Kolleg, ba£ er bodj nur bis

jum £obe gricbrtdjS be3 ©roßen bringen tonnte, Iiterarifdt) fel)r

fleißig gemefen. Iflärijft fleinercn politifdjen 9lrtifeln für bie

preußifdjen Safjrbüdjer, 511 benen er je länger je mein* in

ein $Bert)äItm§ regelmäßiger Mitarbeit trat, maren tf)m bi£

jum Cftober nod) jmei größere Arbeiten 511m 9lbfd)(uß gelangt,

bie legten $)td)terbiograpt)ien, bie er fd)rciben moHtc. (£3 mar

ba3 sugleid) fein enbgiltiger $lbfd)icb oon ben eigenen bidjteri*

fdjen Plänen, benn SSMffenfdjaft unb ^olitif brängten nunmehr

afle§ übrige in ben ^intergrunb. Um jo Itebeoollcr t)atte er

ftd) bamalS in jene biograp()ifc^äfrt)erifrf)en Arbeiten oertieft, ©3

mar ^unäctjft ber Sluffafe über Hebbel, bann bie nodj meit tiefer

angelegte ©tubic über SDWton. 93eiben gemeinfam ift, baß

Xreitfd)fe am £eben unb an ben (Schöpfungen biefer SDMnncr

fid) noc^ einmal alle ©djmterigfcitcn unb flippen ber biestert-

fct)en ^jßrobitftion gegenftänbttct) madjt. „3>a3 fdjroerfte £emm*

nis, ba3 bie (^egenmart bem bramatifdjen £id)ter in ben 9ßcg

mirft, ift bic ©ärung, bie Unftet)er^eit unferer fittlid)cn SBc*

griffe. 2Ste oiel einfacher aU ber moberne Sflcnfd) ftanben

unfere großen 3)id)ter §u ben *ßro6Iemcn beö fittlid)en Sebent.

SBc(dt) fitttidjen unb äftf)etifcf)en ©djafc befaß @d)iHcr an ftantö

!atcgorifd)em SmperattO — eine großartige, ftreng fittfidjc SSeft*
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anfd)auung, roie gefd)affen für ben Dramattfer, benn fte läfct

bem tragiften (Stwrafter ungefd)mälert bic greifet. Seit bie

neue ^ß^ilofop^ie ben ©lauben an ©Ott unb Unfterblidjfeit er-

fdjüttert hat, feit bie Jcaturforfc^ung beginnt, ben flufammen*

hang oon Seib unb Seele fdjärfer ju beleuchten, ftefjt ber

Dichter, menn er sugleid) ein Genfer ift, ben einfachften unb

fdjioerften fittlid)en gragen minber unbefangen gegenüber; felbft

bie Sbee ber tragifdjen Sd)ulb unb 3uretf)nung, bie bem Dra=

matifer unbebingt feftftef)en mufj, rotrb if)m leid)t burd) Reifet

oernrirrt unb getrübt." Die fdjroere Aufgabe be3 mobernen

Did)terS fei „ba£ (Sble unb ®ro§e biefer burdjauS oon ber$o=

littf, ber 8ottettrirtfc$aft, ber 2öiffenfd)aft 6et)crrfct)ten Söelt be*

geiftert ju empfinben, ihr Sieben mitjulc6en unb banad> ba3

Sd)öne, ntdjtS als ba3 Sdjöne ju fRaffen. " Dag „©Hb ber

ganzen 9Kenfdt)t)ett im §er$en", nur fo fann ber tuatyre Dieter

feiner Aufgabe gerecht roerben. $ln ber biograpfjtfchen Stubie

über §ebbel mie an all ben farbenprächtigen (Sharafterjeichnungen

unb ÖebenSbifbern, bie £reitfd)fe im Verlauf fctneS reichen £eben3

entmorfen t)at, ift aber ba£ tiebeuolle (Eingehen in bie frembe

3>nbhribualität ber meift heruorftedjenbe 3ug. @r richtet nid)t in

feiner Slnalnfe, fonbern er fucfc)t feine Sefer jum $8erftänbni3 ber

3Wenfcf)enfee(e ju führen, bie if»n fo offen uorltegt, tuie fie ftd)

eben nur bem erfd^ttefet, ber banad) gerungen tjat, bie eigene

Seele ju oerftehen.

Die Arbeit an Litton trug für tön bod) einen ganj anberen

(5f)arafter, als bie übrigen Did)terbiographien. Der Stoff mar

h?eit me^r ein tnftorifdjer als ein äfthetijdjer. Sludj fat) er

mohl, bafj jene felfenfefte ÜberseugungStreue, bie ben Gharafter

SDttltons fo benjunberung^mürbig mad)t, bem Dieter gefdjabet

habe. „Hflilton — he*&t e^ m einem ©rief auS biefer ßext —
geht fo gä'njlich auf in feinen politifchen unb religtöfen greiheitS*

ibeen, bafj er barum unfähig ift, in feinen ®ebid)ten lebenbige

SRenfchen $u fdt)affen : aus all feinen SJfcnfdjen fteljt immer fein

eigenes ebleS ^)er§ herüor - Sfad) finb n>ti Minber beä 19. 3at)r-

hunbertS boct) 511 frei unb roeltlid) gebilbet, um bie theologische

§üfle aller Schriften biefer puritamfdjen SJJenfchen ju ertragen.
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9lber ^errtic^e Sttenfdjen finb e« geroefen; bie Don Litton Oer*

faßten $)epefdjen GromroeÜ« an bie au«märtigen 9J?ad)te tjaben

midj mteber in ber Überzeugung beftärft, bafj (SngfanbS au«=

roä'rtige ^ßolittf nie roieber in fo großartigem unb reinem Reifte

geleitet morben ift, rote unter ber §errfct)aft ber &önig«mörber.
M

Srcitfdjfe t)atte e« fidj nidjt uerbriefeen laffen, all bie oier^ig SBänbe

3J?iItoiifct)er ©djriften burd)$uarbeiten, unb er fanb ben unüergang*

liefen SSert ber profatfcfjen Schriften be« $)irf)ter« „in ber un*

ermübtic^en $urd)fü|)rung ber eroigen SBafjrljeit, baß bie fittlidje

£üd)tigfeit eine« 33oIfeö bie SBorbebmgung bleibt für feine ftaat-

lidjc ©rüfee, bic QMüte feiner Shtnft unb bie SReintjeit feine«

©tauben«". Unb ift e« nid)t, als ob Ireitfdjfe fclbft c$arafte=

riftert mürbe, roenn er oon SWifton fagt: „@o bringt biefer

reine 50icnfct) in allem, roa« er ergreift, auf ba« Scfen, auf ben

fittlidjen ftern ber $inge." 2>er ?üiffa^ über ÜTWton ift in

feinem fünftteriidjen Aufbau roof)l bie oollfommenfte ber Heineren

Arbeiten $reitfd)fe«, in ber ©elbftänbigfeit ber Sluffaffung,

bie allem §ergcbrad)ten entgegentrat, in ber überrafdjenben gülle

neuer unb tiefer ©ebanfen in fnapper, oft epigrammatifdjer

gaffung unerreicht. $ie SBerbinbung ber ftaat«männifd)cn

gabung mit bem ©eniu« be« $)id)ter« erfreute it)n jumeift; ber

gro&e ^ubti-uft erjdjien ifmi roie ein SBorbilb; bie tiefe Sluffaffung,

mit ber 9)?tlton bie 3bce be« Staate« oerfünbigte, beefte ftd),

roenn er in 9(b5iig brachte, roa« oon bem ©elfte be« 17. 3af)r=

Rimbert« nid)t 511 trennen ift, mit ben Überzeugungen, bie in

ifjm felber lebten. „9lm legten (Snbe — fagt er — liegt bie

roeltf)iftorijd)e 53ebeutung Ütfilton« barin, baß er fufjner, ein*

bringltctyer, benn irgenb einer zuoor, bie greitjeit al« angeborene«

SRcd)t ber Golfer oerfünbete . . . Snfofern mar ber $>id)ter ber

spionier einer neuen Seit, bereu Morgengrauen mir erft tjeute

fd)auen . .
." <So ftefyt biefer Huffa^ in 3 lI

f
ammcn^an9 roit

Xrcitfdjfe« fjiftorifdjen mie mit feinen politifrfjen unb poetifdjen

3ntereffen, geroiffermafjen an ber ©renjfdjeibe einer neuen
vßeriobe feine« öffentlichen £ebcn«, benn nun tjob für ifyi eine

3eit bc« pnbli$iftifd)en Kampfe« an, in ber e« galt, feine

potttifrijen Sbeale naef) aufeenfjin §u oerteibigen.
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(Siebentes Kapitel.

$tv fogimtenlr* Kampf*

$reitfd)fe fyatte mäfyrenb ber 'Sommerferien, bie ifjm

bieSmal tvieber burd) bie Vorlefungen in 2üftfd)ena um faft

einen SÖtfonat gefurzt mürben, eine gußreife burdj granfemoalb

unb gid)tctgebirge unternommen; bann t>atte er einige SBodjen

auf bem $önigftein öerbradjt unb bort mit bem 5Sater einen

*ß(an befprocfyen, ber oorläufig ein ®ef)eimni$ jn)ifd)en ifynen

blieb. (£r mollte nämlid) mit §irsef einen Verlagsfontraft über

eine ®efd)id)te be3 beutfdjen Öunbeä abfd)licßen unb, toenn er

fid) mit it)tn Oerftänbigt f)abe, etnm auf ein 3at)r Seipjig Oer-

laffen, um an einer anberen Untoerfität, in Böttingen ober in

9ftüud)en, bie SSorftubien bafür $u madjen. 3luö einem 93rief,

ben er bamate (1861 gebr. 10.) feinem greunbe granjjiuä jdnrieb,

tonnen mir erfennen, mie er fid) feine Aufgabe gefegt f)atte : „9ftd)t

meil idj c3 mübe getuorben, ber guten Sadje ju bienen, fonbern um
it)r beffer, mirffamer in großem Greife ju bienen, gefje idj fort.

3dj toill eine ©efd)id)te be£ beutfdjcn S8unbe3 fdjreiben, furj,

fdjarf, oöttig rücffirfjtSfoa, um bem faulen Raufen 31t jeigen, baß

un3 bie ®runblagen alles ftaatlidjen $>afein$, fl?ed)t, Üttadjt unb

greifet, fetjten unb feine Rettung onberS möglich ift, alö burd)

Vernichtung ber ftleinftnaten. sBäre e3 mir um roiffenjdjaft*

lidjen SJuljm *u tljun, nmfjrlid), id) nxifylte ein an^ierjenbereS,

bereits flarer burd)forfd)te$ £f)ema. $lber id) toeiß, faum ein

anbereS IjiftorifdjeS SSerf ift für bie Wufflärung be3 großen

*ßublifumg nottoenbiger ; unb ba oon benen, bie geteerter finb

als id), niemanb ben SJfut baju finbet, fo null id) eS ücrfudjen

— auf bie ©efaljr f)in, baß, mä'fjrenb id) fdjreibe, ber $8unb bem

glud)e ber SSölfer bereits erliegt, ftefjre id) bann 3urüd auf baS

ftatfjeber— unb idj merbe eS tfyun, benn id) roeiß jefct, mie fd)ön eS

ift, £et)rer ber Sugenb 51t fein — fo mirb mid) biefc Arbeit für ben

ßefyrberuf nur um fo mef)r befähigt l)aben. 3d) benfe, baä toirb

$id) oerföfmen."
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(£in Anerbieten, fid) in Jpaße ^u habilitieren unb bort

bie 9tebaftton ber preußijchen Sahrbüdjer 511 übernehmen,

hatte er furj üorf)er jurüdgetoiefen
; (0 feljr it)n ein foldjer

58orfct)Iag bor [einer Habilitation gelocft fyixtte, als er noch

§nn)chen *ßoefic unb SSiffenfchaft fchmanfte, je&t ^at eS ihm

faum einen Äampf gefoftet, nein ju jagen. 2)a er einmal

in ßeip^ig mar, wollte er auch in allen (£f)ren entmeber bort

fich bie Sßrofeffur ermerben ober aber einem 9iuf als *ßrofeffor

an eine anbere Uniuerfität folgen, nicht nochmals als ^rioat*

bo^ent beginnen. 5luct) erinnern mir unS beS ungünftigen (Sin*

brucfS, ben ihm ein erftcr 23efucl) in §alle gemacht tyatte. Üflun

mar ber $ater ber Meinung, baß Heinrich in Seipjig üorläufig

um ben Sßrofefforentitel einfommen folle, ber ja tüchtigen S^enten

nicht feiten oerliel)en mürbe. Auch fcfjien eS abfohlt ftdtjer §u

fein, baß ein berartiger Antrag ohne jebe Schmierigfeit Erfüllung

finben merbe, tyaitc ooc5 oc ^m jüngften sJkftoratSmcchfel

Pächter in bem üblichen ^ürfblitf auf bie legten jmei Safjre

XrcitfdjfeS mit größter Auszeichnung gebaut. Aber eS miber-

ftrebte ihm, einen litel ju tragen, ber einen falfd)en Schein 511

ermetfen geeignet mar, unb ein meiterer ®runb bagegen mar

il)m eben jene geplante Stubienreife. (Et fönne boch nicht gleich,

nad)bem man ihm eine Auszeichnung juerfannt, feine S^enten*

thätigfeit unterbrechen. Unb babei blieb eS, obgleich aucÖ Albrecljt,

bem er bamatS perfönlid) näher trat, feine SBünfctje gemiß unter*

ftüfct hätte.

3m Dezember fyatte fich mm $xxhd lm * ü)m befinitio

oerftänbigt: Xrcttfdjfe follte baSfelbe Honorar erhalten, baS

93luntfcl)liS ftontraft für baS StaatSmörterbud) feftgeftellt harte,

unb §ir^el mar bereit, ihm für bie $cit beS 9ttüncf)ener Auf=

enthalteS einen SBorfdjuß §u gemähren, boch ioüe oaö ^erJ nic^t

mehr als Diesig Gradbogen umfaffen. Sreitfdjfe rechnete barauf,

in Summa 800 9it^lr. 511 üerbienen, unb meinte, in jmei Sahren

mit ber Arbeit fertig 511 merben. sJtun marb auch baS ©el)eim=

niS nicht mehr gemährt, unb bie «Stubenten in Seip^ig gerieten

in Aufregung. Sie glaubten offenbar, baß Xreitjchfc aus Leipzig

»erbrängt morben fei. @r fynttc gerabc bamalS, ba er bie
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(Sefchichte S)eutfcf)(onb§ feit ben Sföiener Verträgen in ber 9?acf)*

nüttagöftunbe oon 5—6 Uf)r lad, einen ungeheueren 3ubrang.

SDad auditorium maximum mollte nicht me()t retten, fo bafe

feine 3^°rer noch gtutfc^en ben 93änfen ftanben. Sefct traten

fte fid) $u einer Slbreffe pfornnten, bic ihm oon einer Stubentem

beputation ü6erretct)t mürbe. Sic t)ätten gehört, er motte fort,

unb fie bäten ihn, ^u bleiben: „$8ad Sie und in einer furzen

Spanne 3?it geworben finb, bad fann unb mirb 3^nen freiftd)

bad ftete SBadjfen 3>^rer 3»()ö^rreit)en beffer fagen, ald mir ed

tonnen. Snbem Sic und bie SRefuftate %f)te& mühevollen Jor*

fdjend in fo roarmer, inniger Überjeugung, mit fotct) fc^ranfen«

lofer Offenheit vortrugen, ^aben Sie und bie Stunbcn, in benen

Sie und um fid) verfammelten, ^u recht eigentlichen SBei^eftunben

gefRaffen it.". 180 (Stubenten Ratten bie 9lbreffe unterf^rieben,

unb $reitfd)fe, bem fein treuer 3uf)örerfrei$ and §erj gemachfett

mar, fiel ed recf)t ferner, ihnen ^u roiebcrholen, bafj er aller»

bingd auf ein Saljr fortziehen müffe, a6er nur megen Hüffen-

fchaftlicfjer Arbeiten unb in ber feften Sibficht, lieber nach Seip*

jig jurücfyufehren. $>a t)at eine rcdjt bösartige itlatfcherei bie

$)inge fo gemanbt, bafe er allen (Srnfted ben (Sntfcf)luf? fafjte,

Ceip^ig für immer ben fRücfen ju fehren.

£reitfd)fe mar, mie mir jafyen, über bie politifelje Strömung,

bie um jeneßeit burd) $)eutfd)lanb ging, tief befümmert; aber bad

minberte ihm nicf)t bie 3uöerftcf)t unb ben ©tauben an bie 3"funft.

(£r mar überzeugt, bafe jDeutfcl)Ianb einer ernften (Sittfcheibung ent-

gegengehe. „Unb foöte fetbft — fo fdjretbt er am 29. ©esember

1860 — bied 3ahr noch ™*)t3 vorübergehen: ed ift ja atted

nur eine grage ber 3^*- £a& ein ungeheuerer Umfchnmng ber

Eilige in $)eutjd)(anb erfolgen mirb, baran jmeifett niemanb

mehr. Set) traue ber Nation p, bafj fte mit @hren barattd

hervorgehen mirb, meun nur biedmat bad Qblüd und fächelt,

bad bie $>eutfd)en nie vermöf)nt t)at. 9Zun, ©ort matte über

und unb unferem SBaterfanbe!" 3>er enbgütige SRegierungdmcchfel

in ^ßreu&en am 2. Januar 1861 — cd mar gerabe ber

burtdtag bed $aterd — fteigerte feine ßimerficht, unb bieje

pofttifchen Hoffnungen mögen in ben ftetd frei gefprodjenen
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Vorträgen bes feurigen Siebners aud) ba einen lebenbigen Sluß*

bruef gefunben haben, roo er oon einer 3cit rebete, bie tute bas

3af)r 1813 roenigftens ben (5d)ein ber (Erfüllung feiner Hoff-

nungen für bie 3ufanft Deutfd)lanb$ gcbrad)t (jatte. Denn

feine ^orlefungcn roirften, aud) abgefefjen oon ber natürlichen

greube, bie if)m ber (Erfolg brachte, aud) politifd) ermutigenb

auf tr)n fctbft jurüd. „(Eine frot)c §offnung nehme id) aus

bem Stubium jener großen Qe'it nut tjinipcg. @S ift mit ber

gerne ber 3C^ ooch nidtjt attbers, als mit ber gerne bce Raumes.

Die bebeutenben SOMnner jener Dage roaren, roenn man näher

l)inblidt, bod) gar arg 3erfplittcrt in parteiifdjem unb perfön--

lict)em §aber ; bie häßlichen Planten unb ©den üerfcrjroinben eben,

roenn bie Entfernung ttjrcn blauen <Sd)leier brüber fpinnt. ©o,

^off id), roirb aud) ber *ßarteil)af3, ber un* tyute oft fo fdjroer

erfdjretft, fchroinben, rote bamals, roenn roir oom ®efd)trf an

ben 9ianb einer großen (Sntfdjcibuttg geführt roerben."

9lbcr roenige Dage nadjbem er biefe l)offnttng^frot)en Qe'xten

gefd)rieben, ertjiett er einen Q3ricj bes Katers, aus bem er beutlidj

erfennen mußte, baß ber Streit ber Parteien tt)m im §aufe

ber Eltern ben ©oben 31t untergraben bemüht roar.

Der S>ater roar in Dreeben geroejen unb ()atte Diel $lner=

fennenbes über ben ©otnt gehört, aber man t)attc it)n oerftetjen

laffen, baß .t>einridj einen Deil feiner Erfolge nur ber ganj

preußifdjen Dichtung banfe, ber er t)ttlbige. Es fei f)öd)ft

unbanfbar, roenn 2etp
(yg eine foldje 9Jtd)tung begünftige, ba bie

2tabt bod) ihre 33lüte oor allem bem Umftanbe 31t banfen habe,

oaß fie fädjftfd) geblieben fei. Ebenforoemg aber fönne er

bMigen, baf3 ein 2ct)rer auf ber fäd)fifd)en llniuerfität nid)t

unbeutlid) 311 uerftef)cn gibt: „Es fei 31t bebauern, baß £ad)fen

im 3at)re 1815 nidjt gatt3 orcußifd) geroorben." „Über biefe Mein-

ung felbft roiü ich burdjatts ntd)t rechten, unb bitte id) bid) auch,

jebe 2lusciuanbcrfefcuttg 31t unterlaffen. Es ift mir aber roert,

baß ich 9au5 beutlich fche. Denn nun auch oerftetje ich

gan3 bie Äußerung, bie ftlce am 12. De3ember fd)on mir t^at

:

,Qki Deiner 9?id)tung fonnteft Du in Seidig nicht bleiben.'

3d) oerftel)e fie, trete il)r oöütg bei, begreife, roarum Du nicht
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um bie «ßrofeffur anhalten millft unb farntft, unb preifc ®ott,

ber ben ©ebanfen unb bie SWögltdjfett gegeben, 2etp§tg §u »er*

loffen. Su barfft ober — id) gef)e Detter — menn Su biefe

SRidjtung nid)t aufgibst ober fie in deinen ©orlefungen nid)t

au£fprid)ft, ma3 betbeö rool)l faum &u erroarten, als Sojcnt

and) nidjt lieber nad) Seip^ig aurüdfefjren. Sein greifet 3kter

mirb fid) barein ergeben, feinen ©olni oon bem teuren ©ater*

(anbc fidj ganj trennen ju fefm; too er fjtngefjt, werben beffen

SegenSmünfdje unb ©eiftanb if)m ntc^t fehlen ; aber bem fünfzig

Safjre treu bienenben fädjfifdjen (General mufe e3 bnrd) SDtorf unb

©ein gehen, menn er f)ört, fein ©otm ift auf ber fäd)fifd)en

Uniocrfität ber SIpoftel ^reu&eng. Su nrirft bie$ allerbingS

engherzig nennen, aber e$ ift fo, e3 bleibt fo, unb trofcbem

trage id) baä ©ennt&tfein in ber alten ©ruft, baft id) ein ebenfo

guter Seutfdjer bin, als uHe, bie fid) beffen allein rühmen. Unb

nun, e£ war meine s$flid)t, bieg Sir au^ufpredjen — münblid)

unb fdjriftlid) genug. Su meifjt, maS id) für deinen aus*

märtigen 5Xufentf)oIt öerfprod)en, babei tjat e3 aud) jejjt fein

©eroenben ; nur bitte id> ©Ott, bafj e£ Sir unb deinem Talente

gelingen möge, in ben näd)ften Sauren einen Sßeg 511 finben,

mo Su nad) Seiner S&eije nrirfen fannft, ohne mir mef)e ju tlnm."

Sreitfd)fe tjat ben ©rief be3 ©aterä fofort beantwortet.

Sie mütjfam «erhaltene Erregung be£ ©aterä Ijatte er mol)l

burd)gefül)lt. (£r mollte feine Unflartjcit in fo eniften Singen

aud) nur furje Seit beftel)en (äffen. ,„3unäd)ft laß mid) Sir fagen,

bafj man Sir eine llnroaljrfyeit berichtet fyat, menn man be-

hauptet, id) t)abe nid)t unbcutlidj burdjblirfen laffen, c$ fei

511 bebauern, bafj (£ad)fen 1815 u. f. tu. Sie3 ift bae einzige,

baS mir mcf) get^nn tjat in Seinem ©riefe, bafj Su mir eine

foldje Unaufrid)tigfeit ^utrauft. SBcnn meine ©orträge überhaupt

ein ©erbienft l)aben, fo befielt eS barin, bafe id) niemals ctmaS

}
burd)blirfen laffe', fonbern immer gerabe^u fagc, luaS id) für

wahr halte." ?Iud) fei baS gar nid)t feine Meinung, oielmcf)r

l)abe er fid) eine anbere Weinung gebilbet, unb wenn er nach

oierjehn Sagen an bieg Sl)ema gelange, werbe er c£ oortragen.

Safj er Oon Greußen unb feiner ©ebeutung für Seutfd)lanb f)od)
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benfe, wiffe bcr Spater; aber er fei>e nid)t, waä tfm bei foldjer

®eftnnung f)inbem joHte, in Seipjifl ju bojieren. ^Rofrfjer

Imbe iljn nod) neuli^ aufgeforbert, fid) um eine ^ßrofeffur in

Seipjig ju bewerben, benfe alfo barüber ganj wie er. Scfct

aber, ba bcr SBater ifjm btreft gefagt fjabe, biefe preu&ifdje

9iid)tung macfye ifym perfönlict) ben fcr)ruerften Stummer, fei für

it)n olles» abgetfjan. <5o banfbar er bem SBater fei, baß

biefer if)m üöllige greifjeit in feiner geiftigen (Sntwidlung ge*

(äffen f)abe, fo feft ftefye ifjm aud) ber (Sntfdjlufe, mit feinen

abweid)enben Meinungen if)m fo wenig Äummer $u machen al£

möglid). „9hm fagft Du mir, bafj Dir mein Söirfen f)ier —
unb nur t)icr — ganj befonberä jd)mer^(id) fei. darauf fann

id) als Dein <2oljn, ber Didj um alle3 nid)t fränfen will, nur

antworten : td) werbe getyen ; benn meine Überzeugung Weddeln Dir

ju Siebe, baß fann id) nid)t." <5o wolle er benn Seidig oer=

laffen, unb wenn er in SKündjen ober fouft wo eine Slu$ficr)t

für feine 3ufunjt gefunben fjabe, feine Seip^iger venia legendi

förmlid) gurürfgcben. Der (Sntfdjlufj baju fei ifjm fdjwer ge-

fallen, aber ber $>ater werbe minbefteuö bod) feljen, bafj er alleS

tfjun wolle, um feine Siebe nidjt 5U verlieren.

2luf ben (General madjte bie ernfte Antwort be3 8of)ne£

einen tiefen (£inbrud. Gr l)ob oor allem fjeruor, bafo e£ iljm

ganj fern liege, ifm 511 einem 3)?einung£wed)fel 31t bewegen.

$(ud) fei er felbft fein ^reufjenfeinb, fo lange man ntcr)t Sßreufeen

an bie 2piftc Deutfd)lano$ ftellen wolle, wie 5ßtemont in Statten,

©r follc ityn nur ba* $erfpred)en geben, nid)t im ©inne ber

Seidiger Allgemeinen 3eitun9 5U föreiben. Der 8d)lufj war

bürden* ocrföbulid).

Unb in berfelben Tonart, aber in ber <3ad)c feft an ben

im erften ©riefe bargelegten Überzeugungen Ijaltenb — ant=

wortetc ber Sol)n. (*r trage überhaupt feine 3 e^ ult9^ s un0

$arteimeinungen oor, jonbern fd)ilbere eine oergangeue 3e^

uad) einer wiffenfdjaftttdjeu Überzeugung, ©ewifj l)abe er bei ber

©cfyilbcrung oon (Steint unb £>arbenbergä Reformen aufinerffam

gemacht auf bie ©ebeutung ^reufcen* für Dentfdjlanb, aber

er fel)e nid)t ab, wie ba3 gegen ba3 iadjfifdje Sntercffe uer*
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ftoße. $>er Söater folle bodj bebenfen, bafe bie sperren öon

galfenftcin unb r»on SBeuft nie bei itnn gehört unb bafjer if)re

•iftacrjricrjten nur aus britter $anb tjätten. Wcä merbe in

biefer potttifcr) aufgeregten Qzit übertrieben. 9lber bie SRänner,

auf beren Urteil er etmaä gebe, roie 5ltbred)t unb SRofcfjer, be-

griffen oon bem ganzen ®erebe nicfjtiS. ^ebenfalls merbe er

feinen Sßfan ausführen unb Seidig oorlänfig berfaffen. 9lHe3,

ma§ er nicf)t nach 2Rün$en mitnehme, roolle er 511 Oftern auf

ben ftönigftein fRaffen.

3>amit mar biefer peinliche 3tütfd)enfaII erlebigt. SBeibe

Steile finb barauf nicht metjr jurütfgefommcn. £er 9J?ün<fjener

$tan foflte ausgeführt , bie Seliger Sßrofeffur in ©icr)t be=

halten merben. ^llö $rettfd)fe ju Oftern bie (Srtern auf bem

$önigftein befugte, mar jeber 2J?ifjton gtücftich befeitigt. (£r

ift bann noer) einmal nadj) fieip-^ig gefahren, um bort feine $In*

gelegent)eiten enbgittig ju orbnen unb einige 5fbfcr)ieböbefucr)e

^u machen, SefonberS erbaute ir)n bie ^erjlicrjfeit, bie SHbredjt

i(nn babet geigte; fie finb oon \>a ab einanber immer näher ge*

treten. Anfang 2(pril uerließ Sreitfchfe fo bie ©tätte feiner

erften afabemifdjen kämpfe unb (Erfolge, froren ^erjenä, benn

e$ oertaugte tf)n nad) anberer £uft unb anberer Umgebung,

unb im ©tiflen begtücfte if)n bie Hoffnung, bafc er t-ieüeid)t

borf) mieber bie Anregung unb bie 3eit ju poetifc£)em Schaffen

finbeu merbe.

$)ie Steife nact) SKündjcn mürbe nicf>t übereilt. ©3 mufe

boct) auSbrücHicf) gefagt merben, baß ^rettfct)fe baä Sfteifen

oerftanb mie menige. ©ein beutfcf)e3 2anb fennen 31t lernen

crfdjien ir)m mie eine ^eilige Pflicht, unb üteOeidjt tjat e£ feit

ben £agen 9?itter£ niemanben gegeben, ber fchltcßlich jeben

Sßinfel beutfe^en 93obeu3 fo genau fannte mie er. $>er reidje

©dja^ hiftorifd)er, mirtfrf)aftlicr)er unb etfmographifcher .flennt*

niffc, ben er mitbrachte, fam it)m babei munberbar ju ftatten.

Überall mar e3 ein SBefannteS, ba3 ihm nun anfehaufich ent-

gegentrat unb ba§ große SBilb ocroottftänbigte, baö in if)m

lebte. $e$t ging fein 2Beg über Samberg unb Dürnberg

nach SRegenSburg, ber ätteften beutfdjen ©tabr, bte er nun ju
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jefjen befam. £ier, too baS frü^eftc üftittelalter if)n auf ©djrttt

unb Xritt umgab, erfdjicn if>m bie beutfcfje Äültur ferner §ei*

mat bodj red)t jung : mie rjätten ftd) felbft bie älteften $ird)en

SDceifcenS mit bem SiegenSburger $)om meffcn fönneu? „Unb

mitten unter btefen Senfmälern bie 9Refte einer neueren ©e*

fd)id)te, bie unS nidjt weniger fremb gemorben: in ber ®e*

fanbtenftrafee überaß bie SSappcn ber 9icid)Siag3gefanbten, ber

2öme t>on HGenebtg, bie Staute am (EdfyauS beS ©acfjfengäjjdjenS,

baS SRab üon SKain^. £er eine 3icict)etagöfaal ift nodj ganj

unberührt: ber $f)ron, baS Xrinfftübdjen im (£rfer, bie

(Batterie für bie abeligen grauen — alles Micft nod) fo grau

unb troftlos tvie bamalS, too biefe SRäumefo Otel beutfdje <sd)mad)

aiiflefefjcn." 2Bie ein £ot)n erfdjien e$ it)m, bafj gerabe f)ier

Äönig ßubmig feinen „Stempel beutfc^er @l)ren" erbauen liefe.

Aber bie SBalfjalla machte ilnn trofc biejeS ®egenfafce3 einen ge*

maltigen ©inbrutf. „Gin SBerf, tt)ie es nur unter ^almeu unb

(Snpreffen gebaut merben fonnte, inmitten ber Mrftigfeit einer

bcutfcfjen 2anbjd)aft: unb bod) t)ab idj ben SSiberfprud) faum

empfunben." (*S folgten SanbSljut unb greifing — enblid)

mar er in Sftündjen.

2öie groß mar feine greube, als er liier ©d)elSfe oorfanb

unb mit if)m ad)t jd)öne Xage Oerbringen fonnte, bie ganj ber

39efid)tigung 9#ünd)enS unb feiner Äunftbenfmäler galten. 2)ie

©tnptotfjef oor allem tt)at eS il)m an, unb er ift mäfjrenb

feincS ganzen SDfündjener Aufenthalts immer mieber ju tfjr

äurürfgefeljrt. §r fanb unenblid) uiet
(̂
u flauen unb 511 lernen,

unb obgleich er nad) 2rf)elSfeS Abreife geraume £eit wdj*

einfam mar, fonnte bie Sangemeite l)ier bod) nie auffommen.

83iS jnm Sunt tuoljnte er red)t fd)led)t, AuguftuSftrafee 5, fpätcr

jog er in bie leergemorbenc SBoljuung eines guten Öefannten,

ber ftd) oevfjeiratet t)attc, unb befanb fidj oon ba ab \vol)U

untergebracht. ,,3>d) habe bie (Slöpto- unb $ßinafotf)efen junjehen

Säumen uerftedt gerabe oor mir unb überbtide meilcntoeit bie

3)ar-2Jcooje. ätttr gegenüber liegt, Oon SBeinlaub umfponnen,

bie 35töa oon meilanb Sola Üftouteft, baS ganje §auS ein

©d)mudfäftchen, fo aierlidj unb ^eimltc^, wie ein verliebter
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König fid)3 nur roünfd)en fann." Wit üöluntfdjfi unb ©rater,

ju benen er als TOarbeiter be$ bcutfdjen Staatdroörter6ucr}eS

©ejietjungen fjatte, fam es nicf)t §u einem regeren 33er

=

fefjr, ber TOerSunterfcrjicb mar ein ju grofcer. dagegen fprad)

ifm auf ber Strafte ein Unbefannter au, ber fid) als alten 3Ui

fyörer au erfeunen gab. (53 roar ein 5kt)reutl)er Surift, burd)

ben er in einen Kreis uon &arjrifd)en Offizieren eingefüllt

rourbe, ber fid) nad) batirifd)er üöeije aflabenbltd) im Dber*

poÜinger Oerfammelte unb ben er gelegentlid) auffudjte. Später

lernte er aud) §einrtd) uon Stybel fennen; „er ift alter, als

idj bad)te, fdjon grau, fannte mid) bereits burd) ben 9Ruf unb

nat)m mid) fetjr l)cr§tid) auf. (£r l)at mir ganj aufjerorbentlid)

gefallen; nur begreife id) je£t, bafc König Sftar, ficf> mit il)m

nid)t meljr bertragen fonnte : St)bel ift einer ber entfdjiebenftcn

Siberalen unb fprid)t über politifdje 2>inge mit rütfftd)tslofer

Offenheit." daraus erflärte fid) bann audj ber $afj, ben

ifjm bie Ultramontanen entgegeutrugen unb ber fdjliefjlid) feine

Uberftebelung nadj Sonn jur Jolge Ijatte.

Sreitfdffe er^lt uns ben Hergang: „$)er §of ift

nidjt ultramontan, rote feine geinbe fagen — fdjon bafj

©atjern nur proteftantifdje Königinnen gehabt t)at, fprid)t fra*

gegen — aber er r)at aud) nidjt ben 9ftut, fid) ben (Jinflüffen

beS UltramontaniSmuS p ent^en. Soeben l)abeu fic roieber

einen großen Sriumpl) gefeiert. £>einrid) Oon St)bel, ber uer=

fjafjte „grembe" b. f). fötjeinlänber, mufe fort —-ein fernerer

Schlag, benn er roar nidjt nur ber bcbeutenbfte (Mefjrte,

ben 2ftünd)en befifct, fonbern mit feinem feinen, geroanbten

SSefen aud) ganj baju angettjan, bie f)5fifd)en Greife für

liberale Sbeen ju geroinnen. Kaum tjörte man, bafj man tu

Sonn baran benfe, if)n ju berufen, fo begann in allen ultra*

montanen ©lottern ein Sturm; unb Sfjr im proteftantifdjen

£eutfdjlanb roifjt gar nidjt, roaS boSljafteS gemeines Sd)mä'I)en

ift. £)aS lernt man erft auS ben Kapuäinerblättd)cu: fo meinte

neu(icf) ber „SBolfSbote", eS fei beffer, £>olftciu roerbe roieber

ganj bänifd), als bafe eS unter preufjifdjem Sd)u£c ftel)e. 2>a

f)ie(j eS: jeftt roirb fid) roieber geigen, bafe bie gremben in
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Säuern l)errfd)en, jefct wirb man ben fremben Sßrofeffor wegen

feiner SSerbienfte um Greußen in Tonern feftfjalten. 5113 ber

9Ruf tarn, erflärte Subel bem Könige, er fei gefonnett gu bleiben^

wenn tl)m (5. 9J?. burdj irgenb Weldas 3c^en oer 9lnevfennung

beWeife, baß ber §of biefe ©efinnungen gegen if)n nidjt teile,

darauf erfolgte ein abfdjlägiger 33efdt)eib, weil man ber Stimme

8e3 „S8otfeö
w

nidjt fo entjcrjieben entgegentreten fönne."

Überhaupt gewann f)ier $reitid)fc einen ©inblicf in ba3

treiben be£ UltramontaniSmuS, unb er fd)ilbert ferjr braftifd),

wie ber GleruS es toerftetje, ba£ SBotf burd) bie tußcrUcfjfeiten

be§ 9fttu3 an fiel) ju feffeln. 3mar fei er felbft feineeWegS un*

empfänglich für ben SHeij biefeS farbenreichen Sebent, am ©nbe

aber bleibe ifjm bod) nicfjt* als Erbitterung gegen baS raffinierte

treiben, ba£ ba3 bumme SSolf ganj in bie £änbc be3 (Sternä

gebe, dagegen machte bie geier be3 HllertjeiligenfefteS auf it)tt

einen großen Gnnbrutf: „Sine tinbefd)teiblid) traurige geier.

2)cr ungeheure Äirdjfjof über unb über mit SBlumen unb

Söänbem gefdjmüdt, auf jebem britten ©rabe eine fjciligc fiampe.

Unter biefen taufenben fjabe ict> faum jWci fdjmurflofe Gräber

bemerft. 3n ber $ird)e auf bem ®otte£atfcr ein ewigeä 9lb*

unb guftrömen oon ßinbern, bie geweifte äerjett anjünben

taffen. §alb Sftündjen war braußen, aber alle 2Belt ernft unb

fdjtocigfam. $)agu ber matte (Sonnenuntergang eines grauen

§erbfttage§. Wir würbe ,'ganj meid) 51t 9ftute. Sei biefem

ernften gefte tjab id) bie Sflündjener toirfliefj liebgewonnen.

(£s war jebenfatte ba3 ©erjönfte unb £errlid)fte, Wa3 id) oon

fatrjolifdjen ©ebräudjen gefetjen. 9111er Sßomp ber groljnleid)»

namäfeter (bie er oorfjer anjufdjauen (Gelegenheit fanb) Der*

fdjminbet bagegen." Sn ben legten Monaten feinet SWünd)ener

Aufenthalts würben if)m bie 9lbenbftunben burd) ben SBerfctjr

mit bem 9tta(er $efd)cnborff unb mit §an3 £>opfen lebenbiger.

3)urd) §opfen lernte er £>ermanu Singg fennen, „ben begabteften

ber Sttündjener ^oetenfdjulc." „£ingg ift ein fdt)ott älterer

9J?ann, ber red)te Altbauer, berb unb grabest, aber, wie mir

fdjeint, im ©runbe eine unglürflicfje, jerriffene Sftatur. Er fjat

mit feiner banrifdjen Plumpheit meiner Sßcrfon bie größte
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(Sdjmeidjelei gejagt, bie fie je gehört l)at. (£r tjatte furj juoor

meine ®ebid)te gelegen, unb als idj i£)m üorgefteHt morben,

meinte er: „SBatf? <5ie finbst? ©eftern l)ab id) ©ie auf ber

iBriennerftrafj' begegnet; ba fjab id) mir gebadjt: ba$ ift l)alt

g'mife a £id)ter." 3d) glaub' aber, tdj tjabe burdjauS nidjt

mie ein ^ßoet babei auSgefefjen, fonbern mie ein begoffener

£unb."

2)a$ maren fo ätemltct) bie Sftenfdjen, in beren Äreife fid)

£reitfd)fe bemegte ; ber liebfte Don ifjnen mar ifmt £ejd)enborff

— „ein ganj t)errlicr)er 9ftenfd), auf ben bie granfonia ftolj

fein fann" — unb er fwt ibn aud) am f)äufigften gejefyen.

Se länger er fief) aber in 3ftünd)en auffjtett, um fo mcf)r

gute (Seiten oerftanb er bem batorifd)en 99?enfdjenfd)lag ab*

jugeminneft. „®$ ift bod) eiue greube, fdjreibt er ber Butter,

roenn man, mie idj, nad) unb nad) erlebt, mie albern bie

Siigen finb oon ber unuerfö^nlidjen $erfd)iebenl)eit ber beutfct)en

Stämme. $>ie $)eutfdjen finb fid) überall gleid); tuad fie

trennt, finb äufjerlidjfeiten unb anerzogene Vorurteile. 3>d)

fütjle mid) unter ben uerfdjrieenen TObaöern ganj tyeimifd)." ($r

t)atte feine greube an ben Dielen ftattlitfjen unb fdjönen SKännern

mit blifcenben Singen unb fanb befonber^ unter ben Sofbaten

t)errlid)e ©eftalten. 2>a3 fdjöne ©ejd)lcd)t fei l)ier freiließ fable

convenue; „ein ©adjfe fommt fid) oor mie in ber Derfcfyrten

Söelt." — ©eine Kenntnis oon Sanb unb Seilten f)at Xreitfdjfe

bann, mie er §u ü)un pflegte, burdj fleinere unb gröfeere 9lu$*

flüge gu ermeitern gefudjt. Se mel)r iljm feine, bodj immer

fteigenbe ©djmerfjörigfett ben $erfef)r oerbarb, um fo energifdjer

mar er bemüht, burd) lebenbige Slnfdjauung fid) einen (Srfafc

ju fdjaffen unb feineu inneren 9tetd)tum burd) neue ©iubrüde

mefjren. ftam bodj l)ier in 9ttünd)en oor, bajj er oft

adjt $age lang nid)t ein 2Bort ju fpredjen brauchte.

(Sin Spaziergang am §immelfaf)rt3tage tf'iQtc il)tn bie

$llöenfette in fo tyerrlidjem 2id)t, baß er fid) rafd) entfdjlofc,

bie tjeifeen 'Jage au^unü^eu. „3dj ging natf) Söeften, ba id)

baS gröfeere Ofterlanb im §od)fommcr fetjen mill. ?lm ber

galjrt über ben ©tarnbergerfee, ber, ein SBobenfce im Meinen,

SUtorifcfc ©ibltotyef. fflb. I. 11
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einige ©tunben oor bem Hochgebirge Hegt, unb bann auf

einem 2J?arfd)e burd) Sftoor unb SBatb fjatte ich 011

ben unbegreiflichen 9In6licf biefer nod) bis sunt gufje mit

(Schnee bebecften ©erge ju gen3öt)nen. STbenbS mar tdg am
Äod)effee, ber im Horben nod) in 3tfoor üerläuft, im ©üben

fdjon ben gujj gemaltiger $ttpen befpült. %m anberen borgen

über einen ®ebirg3jatte( hmtt)eg, unb nun lag ber t)errttct)fte

€>ee öor mir, ben id) je gefehen — ber Sßalchenfee, tiefblaues

Sßaffer, xovfyt fieben <5tunben im Umfang, bodj faft Kein er*

fdjeinenb in biefer ungeheueren Umgebung oon ®ebirg3maffen.

5)ann tueiter, inS frotjfidjc £anb Sirol. $)och too5u tarnen

nennen? (£3 ift eine uöHig neue SBelt, bieS Hochgebirge. Seber

Vergleich mit unferem Mittelgebirge ift lächerlich, unb — baS

©chönfte babei ~ eben Deshalb wirb man in ben $Ipen nicht

gleichgültig gegen bie milbereit 9ieije unfercr 93erge, fo toenig

roie ber $nblttf bes Meeren uns abftumpft gegen ben Qaubcx

eines fd)önen gluffeS. Sauter mcilemoeite %t)äUx (nur fet)r

fetten ein ©ngpafj), roeite Jlächen, oft oerfumpft, oft mit ftatt*

liehen §öfen bebedt, unb rings umgeben oon fchnrinbcliiben

Höhen. @s ift bas Unenblid)e beS 9iaums, ba£ Sftaffenhafte,

mag ben Räuber biefer Sanbe bewirft. $)ie fleinen ftttlcn

Schönheiten bes Mittelgebirges fehlen enttoeber — fo gibt es

feine 33äche, bie im reinlichen Söette bat)tnflte§en, jonbern ftarfe,

reifcenbe glüffe, bie ein boppelt fo breitet ©ett ooH ©teingeröH

neben ftcf) haben — ober man bemerft fie faum. ©o bin ich

auf einem ^ehnftünbigen Xagesmarfche an minbefteus fieben

gemaftigen Safferfällen oorübergefommen, bie in jeber anberen

®egenb oon taufenben befud)t unb berounbert werben mürben.

2lber was will ein SBafferfaü oon 300 gufj bebeuten, memt

er als ein fcfjmaler @traf)l an einer gelsmanb Oon oielen

taujenb gufc erfcheint? (So märe bie alte gefte ©h^nberg

— bie berühmte (Sfjrenberger tö'laufe — geroife fchön an jebem

anberen Crte, aber hier erfdjeint fie mic am gufje bes HfyanelUx,

ber mit feinen ©chneefelbcrn fie unenblich überragt. 3)arum

bürft Sh? auch nicht nach @inselfd)önhciten fragen: es ift

bas ©an$e, es finb bie ungeheueren Staffen, bie uns tytv
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anfangt gerabe^u erfdjretfen, bann untuiberftef)ttcf> feffeln.
—

$)aS SSolf im (Gebirge ift l)errlic^
r
unb eS tf)ut mir in ber

(Seele roel), roenn id) benfe, meiere fc^mät)Itdöe ©efd)id)te bieS

SBolf unter ba^rifetjer £errfd)aft gehabt fjat. 91n ber ©renje

jeigt fief) eine äfynlidje, roenn aud) ntcrjt ganj fo fd)arfe ©Rei-

bung jmeier natjuerroanbter Stämme, roie an ber fädjfifd)=

böfnnijdjen ®ren$e. 3>er tiroler ift lebhafter unb auf ben

erfteu 931id liebenSroürbiger, aber aud) norf) weniger gebilbet,

nod) bigotter unb weniger jutoerläffig unb arbeitfam, al3 ber

93at)er. gür beu Dieifenben ift§ alfo in Sirot roeit luftiger,

unb e3 roirb einem ftfjon ganj fommerlid) ju 2Kute, roenn

un3 ftatt be$ ferneren SBiereS ber feurige 2Bein öon 95ojen

frebenjt roirb."

3m ©eptember unternahm er mit feinem Seidiger Kollegen

Riffen, ber it)m in jeber £>inftd)t angenefjm mar, eine roeitere

$our, bie if)n über ben 2lfd)lerbad) bei ©argajon, ber oor

taufenb Sauren bie ®ren5e toon 9ßelfd)lanb unb $)eutfd)lanb

btlbete, unb bte nadj 53o^en führte, „So f)ab' id) alfo roirflid)

ben beutfcfjen 93auer, ferner unb ftarf unb t)anbfeft roie bei

un3, unter geigenbäumen unb Dfeanberbüjdjen arbeiten fefjen

unb bin fjeute fiunbenlang burd) ÜftaiSfelber unb unter SKeben

fyingeroanbert, bie t)tcr fcfjon nad) ttatienifc^er SBeife am ©oben

entlang gebogen roerben. Unb biefe ganje ^errtic^feit beS

©übenS umfängt midj, nad)bem id) geftern erft ben flauer*

tieften ©ngpafe ginftermiinj burdjroanbert, bie (Stfd) auf einem

©letfc^er entforingen unb uon ber ÜJJalfer $aibe bie <Sd)nee*

felber be£ Crtlerä oor mir liegen gefefjen. 2>a§ ift mein ®e*

roinn t>on biefer Steife, ba§ id) t)ier in Sübtirol unb in ber

fdjönften aller beutfdjen Stäbte, in (Salzburg, juerft fennen

gelernt fyabe, roa3 ber 3QU&cr ©übenä ift. Stuf ben

fonnenfjeifcen ^erraffen Salzburg gegenüber, roo bie ftapugmer

iljre frönen SBlumen unb eblen 9ieben pflegen, fjab' id) jum

erften unb einzigen Sföale ben ©ebanfen gehabt, ob ein foldjeS

6efdt)aultc§eö Stilleben nid)t aud) fein ®Iüd in fidj trage: —
aber nur für roenige Minuten, benn als einige ber untrer*

manbelnben patres* ein dJefpräct) mit mir begannen, mar id)

11*
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fofort mieber ber alte Äejjer. 3d) begreife je§t, mie in biefem

munberbar reiben Sanbe, in btefer gülle ber irbifcfjcn ®üter

ba3 gutmütige finnliche 53otf fo ganj im geiftigen <Sd)lafe

bal)inleben fann."

9?ad) ber 9?ücffet)r nach 9#ünd)en begann bann mieber

fein Sinfiebler* ober, inte er fid) auSbrütft, fein Trattptften*

Öeben, ba3 tf)it an 93tbliotf)ef unb 9frbeitÖtifcf) feffelte. Seuor

mir jcbod) auf biefe politifd) mie miffenfchaftlid) ungemein

fruchtbaren ©tubien eingeben, ift nod) eines jdjmeren (SrlebniffeS

ju gebenfen, ba3 Treitfd)£e üöllig unoorbereitet traf unb ilm auf

bad Tieffte erfd)ütterte. 2lm lö.Suli 1861 ftarb tym bic9ttutter.

(Sie mar nur menige Tage frauf gemefen unb fdjliejjlid) io

fanft oom Seben jum Tobe übergegangen, mie fpäter er fet6ft,

baß fid) ber Slugenblitf ihreS (Scheibens ntd»t einmal feftftellen

ließ. <Sd)on am 18. 3uli fanb bie SBeerbigung ftatt, am 17.

abenbS traf bie Nachricht in ÜRttndjcn ein. „(Seit gefteru 9lbenb

6t^ biefen äftittag fjabe id) uerfuetjt, mid) ju faffen, unb nodj

immer fann id)3 nidjt begreifen, bafe bie gute Butter uid)t

mehr ift. ?(d), 3hr t)ättet mid) bod) burd) ben Telegraphen

rufen f ollen; aud) nur ben <Sarg hinausbegleiten ift ein Traft,

unb nun ft^e idj l)ier unb müfje mid) ab, mir oorjuftellen,

maS bodj gar ju traurig ift für meine SinbilbungSfraft. ^Doct)

ich toW «ich* 6^6 uon mir reben. ©Ott ftärfe $id), mein

lieber $8ater, unb un£ ®cfd)mifter, bafe mir eS tragen. . . 2Kein

lieber iBater, ich weife auf ber SBelt nid)t3, maS id) 3)ir fagen

tonnte, um £id) 511 tröften bei bem fehmeren Sdjlage, ber

T>ein Hilter getroffen. 9lber mir ©efd)mifter mollen bei Butter

eingeben! fein, unb menn Oon ihrem (Reifte ber Siebe aud) nur

etmaS auf bie fönber übergeht, bann follft £u burch unS feine

bittere Stunbe erleben, bann mirb bie Butter und nicht ganj

geftorben fein." 9luS einem Briefe au 28. Sftoff, ber faft ein

Satjr fpäter gefchriebeu ift, Hingt ber Schmer^ über ben $er*

luft immer noch mie ein fritd)e3 £eib: „3J?cine Üftutter — ba$

jagt eigentlich afleä; aber fic ftanb mir auch ^on oem 9e?

famten §aufe geiftig am nächften; fie mar bie einzige, bie

meine freie (Stellung mit Teilnahme oerfolgte; unb mie biefer
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©djlag f)ier, tüo bie Peinigen ganj auf fid) allein angemiefen

ftnb, für meinen 5>ater breifae^ fdjtoer §u tragen ift, ba$ magft

3)u 2)ir benfen." <E}er SBater trug ben Sroft, beffen er be*

burfte, in fid). @r füllte fid), ber um Dierjefjn 3aJ)re älter mar

als bie ®attin, fterblidjer unb glaubte 6alb mieber mit tt)r

bereinigt ju fein, ©o orbnetc er nochmals feine Angelegen-

heiten, beftimmte für ben gaü feinet %obtä, bajj ^einrict) ber

SSormunb be3 jüngeren 5kuber£ fein folle, unb jdjmücfte ba§

®rab, ba3 er il)r auf bem $eftung3fird)l)ofe erridjtet fyatte, im

©Ratten ber Rappeln an ber übern SHrrfjfjofSmaner : ein ein*

fadjer meifeer ©raüftetn mit golbenem 9ianbe unb fdjmaraer

©djrift auf einer Unterlage Don gelfenftüden ruljenb. £ie

Snfd)rift lautet:

9ftarie Don $rettfd)fe

ge6orene bon ßpfcen,

geboren 17. Wärj 1810,

geftorben 15. 3uti 1861.

9113 Gfjriftin, als ©ottin bind) 29 3^re unb

als ÜKutter gleich liebeüoll, ebel unb treu;

fdjmerfttid) beweint unb unöergefetidj ben

Sfjrigen.

3RottI)äuS 10. 32.

(Sorum, wer mtd) befennet bor ben SRenfdjen,

ben roill id) befennen bor meinem $immlifdjen

Sater).

§einrid) Don $reitfd)fe, ber nod) im April 1870 fd)rie6:

„bie fdjredlidjen ©tunben tu 2ftünd)en, aU id) itjren $ob er*

ful>r, merben mir immer unDergefjlid) jein", ertrug e3 boef)

nidjt, in feinem Kummer allein ju 61ei6en. Am 1. Auguft

fafcte er ben (Sntfdjlufe, auf einige $age 51t ben ©einigen $u

fafjreu. (£r ttjotlte bem $ater in bie treuen befümmerten Augen

feljen. «Al3 er nad) SRündjen jurücfgefeiert mar, fonnte er loieber

freieren ^erjenS feine Arbeit aufnehmen. (£r füllte lebhafter

al£ je ba3 ©ebürfnte nad) Konzentration: „inmitten ber 9ftatt-

Ijerjigfett unb Jpalbljcit — fo fdjricb er jeinem greunbe 2B. SKoff

— bie mid) in £eip*ig Don ben meiften SWcnfdjen aliftiefj, fdjien eä

mir immer am Sidjtigften, mir bie Sßarme unb ©tärfe meiner
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©mpfinbung unb meines (Glaubens ju erhalten, ©o f)ab' id)

fetyr Diel nadj augcnblitflidjen Smpuljcn gelmnbelt, unb e£ ift

mir babei manche* ®tite gelungen; aber maS bem Seben erft

feinen 935crt gibt, baS 9tfafj, ben burd)bad)ten $lan, ba3 flare

£)inau$fd)auen in bie gerne, tjatte id) gar $u fefjr aujjer $ld)t

gelaffen. ©3 foll mit unferem Seben bodj nid)t anberS {ein

aU mit einem eblen ftunftroerfe: jeber Stein mit SEBärme unb

öeibenfdjaft bearbeitet, jeber $cil febenbig, unb bod) bo.3 ®anje

ruf)ig unb georbnet, aüc3 einem grofeen ^tuedc bienenb".

tiefer ©ebanfe, ben itjm bie ®lt)ptotl)cf uub ber ©efud)

eines 53ilbt)aueratelieri? gab, in bem er ben Slünftler an

ber Arbeit fat), fmt Xreitfdjfe offenbar tief ergriffen. 3n feinen

©riefen, <auclj au$ fpäterer 3eit, finben mir if)n mef)rfad)

toieber. 2öir fennen ben ®egcnftaub jeiuer Arbeit fcljon,

aber eingetyenber fpridjt er baoon ju 3Iegibi in einem

(Schreiben oom 24. ?tpril 1861. (Sie batten abgemalt, fid)

non ben £>aupt* unb StaatSaftionen tt>rc^ Sebent, inSbefonbere

Don jebem OrtSroedjfel y?ad)ridt)t ju geben, So jd)idte il)m

$rcitfd)fe feine SRüudjencr 9Xbrcffc : er benfe, wenn bie

beutfdjen $>inge e£ erlauben, ein ober jtoei Semefter ju

bleiben, £ann fpridjt er bon jetner Arbeit: ,,3d) miß —
unb 2)u braudjft bicö nid)t meiter p fagen — eine ®e=

fcf)id)te beö öunbeä unb ber flleinftaaterei oon 1815— 48

fdjreiben — felbftuerftänblicl) fein auf einem bod) unmöglichen

Dueflcnftubium berul)cnbe£ üföerf, aber eine lofe Starfteüuitg

beS in jerftreuten <Sd)ilberungen bereits SBefannten, in ber

?trt etma, roie Stodjauö franjofifa^e ©efdudjte, bod) mo möglich

beffer alö biefe. 35ns miU fagen : id) benfe befonberä bie

SBanblungen bcS $olfc>geifte$, bie felbft in unferem fdjmeren

SBolfe Ijeute fo erftaunlid) rafd) fid) oofläietjen, ju oerfolgen.

3ct) roill wirfen mit bem 93ud)e, mill ben Stumpfen unb ®e=

banfenlofen Ijanbgreiflidj geigen, in meld) erbärmlicher kleinlich 1

feit, meldjer fünbltc^en $3ergcubung foftlid)fter Gräfte btcö grojje

SBolf baljinlebt. Sftatürlid) bin id) barauf gefaßt, bafe am (Snbe

ber brei 3al)re, in roeldjcu kl) ba$ ungeheure Sftaterial 5U be*

mältigen f)offe, baö #ud) überflüffig unb ber beutfdje Sunb
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•*u feinen Tätern oerfammelt fein tonnte. 3d) fud)e nidjt nudj

unbefannten Quellen; folltcn £tr jebod) irgenbmofjer foldje

fliegen, fo bitte id) $)id) natürlich tjcr^Iic^ um Mitteilung. 3>m

Skilaufe ber Arbeit werbe id) otjnebieö wieberfjolt deinen 9iat

in Slnfprud) nehmen muffen. 3)u wirft fragen, tt)ie id) Un*

berufener §u biefem $lane fomme. 3d) benfe, ein foldjeS

33ud) ift unferem $olfe, baS fo Diel auf 93üd)er gibt, nötig;

bie bumpfe Unjufrieben f)eit nimmt jd)redlid) überfyanb , mir

fommen allmätjlid) in bie rechte Stimmung, un3 auf unä felber

unb bie <5cf)mad) ber jüugften $Bergangenf)cit ^u befinnen.

3)abei will id), foweit id) faun, mithelfen, weil bie meiften

£iftorifer oor ber wiberlid)en Aufgabe jurütffdjreden , bie

Suriften jwar einen Seit ber ©adje meit beffer als id), bodj

nid)t ba3 ®an5e befjerrf^en. 9Iud) 9llbredjt, beffen unfd)ä>

barer Umgang mir in lefcter Qe'it in reidjem 9ttajje ju Seil

geworben, tjatte nur ein Siebenten: bie Arbeit werbe mir Diele

trübe €?tunben machen. 9cun, mir fd)eint: jum Sßergnügen

unb mit Vergnügen fann fid) niemanb mit bem beutfdjen

Sunbe befäffen. — 3dj bin fyierfjer gegangen wegen ber reichen

unb (im SScrgTeid) mit ^Berlin) wenig benufcten 93tbliotl)ef unb

Weil id) fo am teic^teften Sanb unb Seilte biefe3 mir nod) un*

befannten beutfdjen SBinfeU Derftcfyeu lerne. ... $)ie

fidjten ber nationalen Sßolitif finb t)ier gar traurig. 2)er

$reufjenf)aj} blül)t, unb leiber fteljt e* ja fo, ba& Sßreufeen

entfdu'eben fdjfedjter regiert wirb als SBanern. Unb angeftd)t$

biefer $)inge rebet man in iöerlin, wie ein banfrotter Staufmann,

nur uom Kriege als Don einer getjeimmäuoHen ^anacee, Wäl)renb

e3 jwei unerläfelidje flare Aufgaben gibt: gänjttdjer Qkucf)

mit ber Jeubaipartei unb eine entfd)iebene nationale Sßofitif

ju bem 3toede, oen $Bunbe$tag lieber fyeute alö morgen um*

guftfir&en."

2>ie Arbeit war naturgemäß eine rejeptiue unb mufcte ifm

tro$ aller ©emiffenfyaftigfeit in ber «Sammlung be3 StfaterialS

pnädjft irreführen. Scr Öinblitf in bie 3ufamment)a'nge, wie

fie wirflid) gewefen finb, war eben auf biefem SEBege nid)t ju

gewinneu. (£rft au$ ben 9lrd)iDen t)ätten fid) ba$ Urteil unb
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bie iDiotiüe ber altera pars erfennen laffen, aber lüic mir

faf)en, t)at $reitfd)fe fid) bamald auf bad gebrurfte Material

befdjränfen mollen. £>ie in feinen ©riefen rafd) Umgeworfenen

©nbrürfe feiner ©tubieu geben batjer eine f)öd)ft etnfeitige 2(uf*

faffung, bie fdjarf abftidjt oon bem reifen, allfettig erwogenen

Urteil, bad er fcrjließlid) in feiner beutfdjen ®efd)id)te nieber*

gelegt fjat. ©o fd)reibt £rettfd)fe bamald: ,,3d) ftubiere ben

Slarldbaber Kongreß oon 1819 uub td) muß fagen: ein }old)er

an SBafjnfittn ftreifenber ®rab oon Jtidjtdnmrbigfeit , wie er

bamald in ben beutfdjen Än binetten t)errfd)te, erflärt bie Weuo-

lution oom 3af)re 1848 oon feiner, üfteue geheime Sßrotofolle,

bie Wegibi aufgefunben tjat, fteüen bad Sßerljalten ber Kabinette

in ein nod) tjäßlidjereö £id)t, ald man bieder glaubte." Sd

mar ein £urd)gaiigdftabittm, bad fid) aud bem ßljaraftcr feiner

©tubieu unb feitted äftateriald mit üftotmenbigfeit ergab, wenn

man in 23etrad)t gtel)t, mie mädjtig ed in btefer leibenfdjaftlidjen

9iatur fodjte unb ftürmte. s31ud) befriebigte tf)n biefed Sammeln

unb Sorfdjen feinedwegd jo fein:, baf3 er nid)t bad üöebürfnid

gefüllt l)ätte, ju probujieren unb bie ©ebanfen, bie ifjm bttrd)

ftopf unb $)erj gingen, aud) öffentlid) Darzulegen.

3n bieje 9ftünd)cucr 2lrbeitd§eit fallen ^met polittfdje ftorre*

fponbenjen „auö©übbeutfd)lanb" — auontom— , bie ftaatämiffen*

}d)aftlidjc Unterfudjung über „bie greibeit" unb bie biograpf)ifdje

Arbeit über £and oon ©agern. ©inb bie Äorrefponbeit^en leidjt

t)ingeworfene ©timmungdbilber , fo fallen bod) aud) fie gattj

tu ben 9iaf)mcn ber großen politifdjen Sbcale, bie it)u erfüllten.

(£r rebet al* ein greunb ^reufeeit^ aud einem ber ftlcinftaaten,

aber ald ein forgenber uub befümtnerter grettttb. „38ir in

ben ÜHittelftaaten werben oon ftinbedbeinen an gemäß bem

tyerrt'djenben Softem gruubfä(lid) mit §aß ober bod) mit Miß-

trauen gegen Greußen erfüllt. 3J?ag ben einen feine ftenuttüd

ber ($efd)id)te 311 befferer ©ufidjt führen, ben anbern bie ©ef)tt*

fud)t nari) einem wirflid)cit ©taute, ber und nid)t alltäglid) bie

troftlofe grage aufbrängt: lol)itt ed fid) auef), für biefen ©taat

ju leben? ^ebenfalls bürfen mir und bad 3*ngnid geben, wenn

mir groß benfen oon Greußen unb biefem ©taatc f)ol)e gidc

Digitized by Google



3)er begiimenbe tampf. 1(59

ftecfen, jo Ijaben wir un£ foldje Siebe crft in jdjwerer Arbeit

erworben." £ie (Stimme aus bem Süben follte im Korben

9J?ut nnb Hoffnung Wadj galten, aber fie war aud) beftimmt,

Darauf liinäiiroetfcn ,
baß Greußen — unb e3 war ja je|jt ba3

Greußen ftönig 3Bilt)elm£ I. — bcm übrigen 3>cutfd)lanb ein

SBorbilb fein nnb jene greiljeit am eigenen £>crb $ur ©eltung

bringen miiffe, bie ber liberalen (Strömung ber Qe\t enttyredje.

Kid)t nur äußerlid) ftarf, fonbcrn liberal im Innern — fo

backte er fiefy Greußen, wenn cS anberS feinen 93cruf, bie

Einigung £eutfd)lanbS, erreidjen wolle.

$er 2luffa£ über bie „greifjeit" mar 5War jdjon in Seipjig

gcfdjrieben, aber crft oon 9)cünd)en aus ging er ben vreußifcfyen

3at)rbüd)ern 51t, unb feinem ganzen Sntjalte nad) ftet)t er awifdjcn

ben ®ebanfcn ber Äorrefponbenj unb be<? §an8 von (Magern.

£en $lu3gang3punft bot il)m SSilfjelm Don £nmbolbt3 „SSerfudj

über bie ©renken ber SBirffamfcit beö Staates" unb bie $Tuf-

uatmie unb Ummoblung ber £mmbolbtjd)eu (Gebauten burd)

Will unb £aboulatye, aber er fefcte fidj fein 3^ weiter unb

feine Aufgabe t)öt)er. (£r wollte ber politifdjen unb ber jovialen

grei()cit tljr ßtebiet fiebern, babei aber jugleid) bas 9ied)t ber

freien $erfönlid)feit gewahrt fefjeu.

Obglcid) e3 immer fetjr fdjwer ift, über bie gebanfenreidjen

Sreitfdjfefdjcn Mufjäfce 311 referieren, jcl)ou weit bobei ber befou=

bere 9ict§ uertoren geljt, ben feine (Sprache bietet, unb weil eS ttjm

anbrerjettS wiberftrebt, fid) an ftreng fnftematifdje gormulierung

i\u binben, wirb es bod) unerläßlich fein, gerabe biefen Sluffafc

über bie greiljcit genauer wieber^ugeben, weit er un3 im Wefent*

lidjen ba§ politifd)e ©lauben^befeuntni^ be3 jungen Xreitfd)fe

gibt, ba$ oielfad) abweicht oon jenen Slnfdjauungen, bie fid)

fdjließlid) bem reifen Spanne jur abgeklärten unb cinfjeitlidjcn

SebenSauffaffung geftaltetcu.

2reitfd)fe geljt baoon auS, baß für SBilljelm Oon §mmbolbt

ber Staat im ®runbe nidjts anbered bebeutet babe, als eine

SirfjertjeitSanftalt, baß nacl) il)m ber Staat Weber mittelbar

nod) unmittelbar auf bie Sitten unb ben Gl)arctfter ber Kation

einwirken bürfe, unb baß ber SDcenfd) bann am freieften fei,
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tuenn bei* Staat ba3 9J?inbefte feifte. SDiefer lä'ngft überholte

©ebanfe fei nun oon Wiü unb Saboulatte aufgenommen unb

t>eri)errltd)t Horben; ben ©ngtanber füfjre er jum 9iefultat,

ba3 norbamerifanifdje (StaatSleben als Sbeal 511 greifen, ben

granjofen *u ber Sbee, bafj ba$ 19. 3af)rf)iutbert bie fttit

roerben fofle, ba bte Sbeen be3 (SfjriftentumS — oon bem er

fälfdjlid) annehme , bafj e3 ^uerft SBert unb ÜSürbe ber Sßer*

fönlidjfeit anerfannt t)abe — ficr) oollftänbig entroitfeltt follen,

bamit nidjt ber Staat, fonbern ba$ Snbioibuum rjerrfcfjc.

Um bie 2lnftd)ten beiber 5U prüfen, gel)t Streitfct)fe

auf ben Safc be3 9lriftotele3 jurürf, ber zweierlei forbere: bte

gretyeit ber Sürger, nad) tfjrem üöebürfniS 51t (eben, unb bte Seit*

nafjme ber Bürger am Staate. SBärjrenb bte ©riecfyen roillig

ber politifdjen 3reif)eit bie freie Skmegung be3 2ftenfcr)en jutn

Opfer gebracht fjättcn, fjabe ^u allen Qciten ber grctyeitobegriff

ber ©ermatten baS £auptgemid)t auf baS unbefdjränftc SHedjt

ber s}>erfönlid)feit gelegt, Seit bann ber Streit äroifdjen ben

2lnfprüd)en be$ (Staates unb ber Selbftl)errlid)fcit be$ 3nbi=

üibuums bei ben teueren bttrd) bie abfotute 2J?onard)ie jutn

(Stege ber StaatSibeen führte unb fo bie Sflajeftät unb (5inf)eit beS

Staates gerettet mürben, fei eine Sßanblung in ben greiljeitS*

begriffen oor fid) gegangen. Üttan molle gmar nidjt mefjr ben

einzelnen oom Staate loSreifjen, aber baS (Streben gefye

nunmetjr baf)in, bafj bie StaatSgeroalt jttr SBolfSgemalt roerbe,

b. f). baf? ber Staat innerhalb fefter formen an ben SBiüett

ber Öürger gebunbeu fei. 2)er 5luögang beS nunmetjr ent*

brannten ftampfeS um bie politifdje greifet fönne nid)t jmeifct*

f)aft fein: überall befte^e bie gorberung einer Regierung ber

Golfer nad) ifjrem Söillen.

£>ier aber müffe eine Scfjranfe gefegt merben: „polt*

tiferje greifjeit ift potitijd) befdjränfte 5 re t t)e 1
1."

2Bo biefer Safc nidjt anerfannt tuerbe, gelange man ju einem

333at)ttbegriffe oon greifet ,
fjinter bem ber fcrjeufjlidjfte

Despotismus ficr) üerfterfe. $>ie granjoien tjätten immer nur

bie ©leid)f)eit in ber greif)eit gefannt, biefe ©leidjfyeit aber fei

ein infmltlofer begriff, ber ebenfofetjr gleicf»e $ned)tfd)aft mie
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gleiche greifet umfaffe, berßommuniSmuä aber bebeute ben l)öc^ft

benfbaren ©rab ber 5lnec^tfd»nft. ©bcnjo wenig aber fdjlte&e ein

Setfgooernment notmenbtg bie greiheit in fid), bie Selbft=

regierung ber ©emeinben fei ütelmetjr eine giftion, wenn nidt)t bie

oberfte Staatsgewalt innerhalb fcfter geje§tid)er Staufen wirfe.

$)ie pofttifd^c greit)ett muffe ben ganjcn Staat burd)5

bringen unb befeelen, fie fei ein ticffinnigeS , umfaffenbeS,

roofjl^ufammen^ängenbeö St)ftempo(itifcher9ied)te, ba3 feine Sütfe

bulbe: Parlament, unabhängige ®erid)te, Selbftoermaltung

matten e£ noch nid)t, e3 fomme barauf an, bafe ber Staat fidj

nocf) aufeerbem bie Sdjranfe fefce, beftimmte perföntidje ®üter

als fo t)od) unb unantaftbar anjuerfennen , baß er fie fidt)

nimmermehr a« unterwerfen öerfucrje. greie Bewegung in

.§anbel unb ©anbei, in ©lau ben unb SBtffen, fei bie Sofung

ber Seit, aber gerabe barin, bafj für bie große ÜJcehrjahl ber

üttenfdjen biefe fokale greiheit ben Inbegriff aller politijdjen

2Bünfd)e bilbe, liege eine neue ©efal)r für bie greiheit. SJcan

oerfenne, ba& ber Staat wie alles Öebenbige Selbft§werf fei:

„Seine (Sfyre ift bie unfrige, unb wer nid)t auf feinen Staat

mit begeiftertem Stotje flauen fann, beffen Seele entbehrt

eine ber fjödjften (Smpfinbungen beS SRanneä." 3)er Staat

ift eine felbftänbige Orbnung, bie nach eigenen ©efetjen lebt,

er muß fiel) ftüfcen auf feine öürger, „in ber fittlidjcn 28elt

aber ftüfct nur, maS frei ift, was roiberftetjen fann". So er*

gibt fid) eine unlösbare SBerbiubung ber pcvfönlichen unb ber

potitifdjen greiheit; weber WiU noch Saboulatje höben uer^

ftanben, bafj bie perjön(id)c greiheit ohne bie politifd)e $ur

Stuflöfung beS Staates, §ur greiheit uom Staate, nicht jur

greiheit im Staate führt.

£reitjd)fe hat eS nun ntd)t für nötig befunben, im ein*

jelnen auszuführen, welche pofitioe Stellung ber Staat für

ftch behaupten mu& — bie politifche SBirftichfeit beS beutfehen

StaatSlebcnS liefe baS überflüffig erfcheinen, um fo nad)brüd-

(id)er betont er einige SebenSfragen ber perjönlichen greiheit.

@r geht babei fetjr entfehieben, man barf wol)l fageu rabifal

oor. (£r oerlangt oöllige Ungebunbenheit für alle religiöfen
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?lnfid)ten mie für alle menfdjlidjen SWeinungeu überhaupt.

9Religiöfe 2öal)rt)eitcn feien ®emütsmal)rl)eitcn , für ben ®läu*

bigen ebenjo fidjer, ja nod) fixerer, als maS fid) meffen unb

greifen läßt, für ben Ungläubigen gar ntctjt porfwnben. sJfid)t

roas er glaube, fonbern mie er glaube, entfd)eibe über ben

fittlidjen $9ert besSflenfdjen. Die bumane^üijfaffung ber Religion

roerbe in einer üielleidjt fernen ^ufunft fo allgemein unb untotber*

ftetjlid) werben, bafe man audj bie giftion aus ben ©efe^en

üerbannen merbe, ber fittfidje äJJenfd) muffe einer Slirdje an-

gehören. Unb ebenfo fei bie Uuterbrüdung jebeS freien Denzens

eine <5d)äbigung ber gefamten 2Wenfd)t)eit. 9hir in Reiten

ber 9tot, mo ein (Sntfd)lu6, eine %[)at unerläßlich fei, alfo nur

in politifdjeu ®efd)äften bürfe bie 9ftel)rl)eit ber ©efeüfdjaft einen

^njang ausüben, ©onft l)crrfd)e bie greiljeit. Hud) fei es

nid)t roafjr, ba& bie freie gorfdjung jemals bie ftiutje ber ®e=

fellfcfyaft erfdjüttert Ijabe. „^ein! mo immer bie SÄcnfdjen um
Meinungen fid) jerfleifdjen , ba gefdjaf) es, meil bas unter-

brüdtc Denfen mit lcibenfcf)aftlid)er 28ilbf)eit bas alte 3od)

jerbrad)."

Der Sd)lu6 bes 9üiffajjeS bringt bann einige bebeutfamc

(Sinfdjränhtngen; benn menn Dreitjd)fe als fe^te unb l)öd)ftc

gorberung ber perfönlidjen greit)eit verlangt, bafe ber (Staat

unb bie öffentlidje Meinung bem einzelnen bie SluSbilbung

eines eigenartigen Gl)arafterS im Kenten unb ^anbeln geftatte,

fo fällt für if)ii babei ber s^ad)brurf auf bie öffentlidje 9J?cinung,

beren Tyrannei er fennt unb fürdjtet. Die furchtbare ©emalt,

bie bie ©efeflfdjaft über bie perföu(id)e greiljeit ausübt, er=

fd)eint il}m als eine (^efal)r, jumal bie gegenmärtige 3^it feine

@pod)c fertiger 33ilbung, fonbern eine $eriobe bes Übergangs

fei. Der 9)?ittclftanb, ber bie 3 cit bet)errfd)e, tjabe bie Neigung,

bie 3reil)eit ber per)öuüd)cn Slnsbilbung auf ein Sßittclmafe

bes Denfens" unb (impfinbeuS ,ut bcfd)ränfen. (£ä fei baber

beilfam, baß in allen Dingen, bie nur itjn jelbft angeben, ber

einzelne „red)t trolüg" fidj fei Oft behaupte.

SSaS Dreitfd)fe über Sitnfertum unb Stanbesnorurteile

fagt, fönnen mir übergeben ; es gebt auf ein pcrfonlidjes C£*vlcb=
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ntS aurücf, roenn er oon bem rollen Sunfertnm fpricht, „bem

bie ©tattfarriere anftönbtger erfd)etnt als ein roiffenfdjaftlicher

Q3eruf", unb cbenfo finb bie Bemcdungen über baS SRed)t ber

grauen auf menfc^ttc^^armonifc^e ©Übung aphoriftijd), um

ju heiteren <Sd)lüffen ^u berechtigen.

(Sr formuliert bie (Summe biefer Ausführungen ju (£nbc

feines AuffaJjeS folgenbermafeen: „3öir motten bie gretheit beS

9J?enjd)cu im freien Staate (offenbar in Anfnüpfung an baS

Sßrograminmort (SaoourS: bie freie $trd)e im freien (Staate).

SBte bie perfönltche greiheit, meiere mir meinen, nur gebeifjen

fann unter ber (Segnung ber politijdjen greiheit; tuie bie all-

feitige AuSbilbung ber ^ßerfönlic^fctt, meld)e mir erftreben, nur

ba wahrhaft möglich if*> bie felbfttl)ätige Ausübung

mannigfaltiger ^Bürgerpflichten ben (Sinn beS Sftenfchen 'er*

meitert unb abelt: fo führt unS tyut? jebeS SRadjbenfen

über ftttlidje gragen auf baS ©ebiet beS ©taateS. Seit

bie jammervolle Sage biejeS SanbeS in gar fo läd)erltd)em

SBiberfpruche ftel)t mit ben gereiften Sbeen feines Sßotfeö, fett

mir ebte ^erjen bred)en jähen* unter ber unerträglidjen 93ürbe

ber öffentlichen Setben, feitbem ift in bie ^erjen ber befferen

Deutjdjen ctmaS eingesogen oon antifem TOrgerftnne. Die

Erinnerung an baS ^aterlanb tritt roarnenb unb meifenb

mitten hinein in unfere perfönltdjcn Angelegenheiten, ®tebt

es irgenb einen ®cbanfen, ber ^cute einen red)ten Deutzen

lauter nnd) als baS ®ebot ber allgemein menjchlidjen $flid)t

ju fitttichem Stfutc mahnen fann, fo ift eS biefer ®ebanfe:

roaS Du aud) thun magft, um reiner, reifer, freier 5U toerben,

Du thuft es für Dein ^olf!"

SßSett rajdjer föntten mir über bie Biographie Oon §anS

0. (Magern (bem Später Heinrichs 0. ®.) huiroc99ehen » ^ ift

hiftorijehe Arbeit unb geigt alle QSorjügc StreitfchfeS in ber

Äunft hiftorifchcr Darftellung. Unb als erfte rein ^iftorifcfje

Arbeit oerbient biejer Aufjag bejonbere 93ead)tung. Xrettfdjfe

hat jpäter manches barauS in ben elften 93anb feiner beutjd)en

®efd)id)te aufgenommen. Da es fidj barum handelte, an

Hagems Seben bie polittjdjc ®ejchtd)te Deutfd)lanbS bis ^um
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Safjre 1852 ju (fixieren, War bie Arbeit für if)n ungemein

fd)tt)iertg, aber fie fiel bafür ganj in ben ftreiS ber Stnbien,

bie t()n bamate befcfjäftigten. 9hir in ber Einleitung unb am

Sd)fufc t)at $reitfd)fe fid) geftattet, po(iti)d) 311 reben. „So
lange mir pottttf dt) aU 3?otf nod) nidjt erjftieren, }o lange mir

einen beutfcfyen Staat nod) nid)t beftfcen ober minbcftenS ben

feften (£ntfd)lufe gefaßt fyaben, biefen Staat ju bauen — ruub

unb nett, ofjne jeben partifulariftifdjeu SBorbefjalt — ebenfo

lange giebt eö feine gefunbe beutjdje <5taat3funft. Sie: bafjin

Wirb bie Sßolitif unferer ftleinftaaten nad) mie cor in unreinen

§änben ein oerräteriidjeä ©piel treiben mit bem SBaterlanbe,

in reinen £>änben fid) üerflüdjtigen in politifdjen ^Dilettantismus

ober mit bitterer (*nttäufd)ung enbigen." Unb als Schlußwort:

„Semen mir oon (Magern, mit gleicher 9ieinf)eit be3 <öinne§,

gleicher Unermüblid)feit, abjer mit einer ganj anberen

ftraft beä £>afje£ unb ber fiiebe bie oaterlänbifdjen

$>inge p ergreifen, bei gleichem Vertrauen jur menfd)lid)en

(Wartung um uieleö nüdjterner unb fjärter 511 Werben gegen bie

^perfonen. Xenn nod) ftreiten mir um bie fürd£)terlid)e $rage,

ob biefe Nation erjftieren foüe. 3n folgern Kampfe. wirb jur

ernften Sßflidjt jene fyarte Strenge bes* Urteils, weld)e oermag,

was ©agern nie Oermodjte, bie frönen föeben beö ^artifuta*

riSmuö falt unb ftol$ §u ocradjten."

Salb nad) Abfluß ber Arbeit über Magern bat Srcitfdjfe

2Ründ)en oerlaffen. Er mar fefjr ftcifetg gemefen. £aä 3iel

feiner Arbeit freilid), bie ©e)d)id)te be$ beutfd)en SBunbeS, mar

il)m, je met)r er fieb, in ben Stoff toertiefte, um fo ferner gerüdt

;

aber er Ijatte bie Sd) mierig feiten feiner Aufgabe erfennen gc=

fernt. unb ba$ bebeutete einen ungeheuren gortfdjritt. Au$
ber ©efd)id)te bes beutfdjen SöunbeS, baö brangte fid) ihm

balb auf, mußte eine beutfrt)e ©efd)id)tc werben, unb auS ben

53üd)ern aüein War bie tjiftorifdje 28a()rt)eit, bie er fuebte, über*

baupt nid)t ju erfennen. (h'ft wenn e$ gelang, an ber £>anb

ber Ard)ioe aud) bie Abfidjten ber Kabinette richtig ju mürbigen,

liefe fid) ein wahrhaftes Silb ber Ercigniffe gewinnen unb ent*

werfen, ©erabe feine unbeftedjliche 3Sar)rr)eit^licbe führte it)n
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über ben nrfprün glidjen $fan tjinau«. 3)tc pofitifdjc ©nmirfung

auf bie ®efinnung beS bentfdjen ^Solfeö enblid) mufete auf

anberem SBege unb Jdjncller erreicht werben, roenn fie in einer

Seit ber (Sntfdjeibung fcfyon als gaftor mit in 9?edj>nung fommen

füllte. <2o roieS alleö barauf f)in, bafe er miffenfdjaftlid) auf

breiterer $3afi3 roeitcr arbeiten, politifdj bireft burdj 93ef)anbfung

ber SageSfragen eingreifen müffe. 3U Bibern ift in Seipjig

ber ®runb gelegt Horben.

ÄdjteS Kapitel.

$reirfdjfe3 $u3fid)ten in.Seipjig Ratten ftd) beffer geftaltet,

-als er am 5. Sanuar 1862 nad) fu^em 91ufentf)att in Äönig*

ftein t)eimfef)rte.

$)er fäd)ftfdje Sanbtag l)atte }d)on im 2J?ai be§ üorigcn

3>af)re$ bei ben SBerfjanblnngen über ba3 SSubget be3 $ultu£*

mimftcriumS ben Sftiniftcr üon galfenftein lebhaft angegriffen,

roeil er nicfjt genug beforgt fei für bic (Srfjaltung auSgeaeidjnetcr

UniuerfttätSlefjrer. 2ttan t)atte auf üftommfcn unb §aupt t)in*

getuiefen, bie 1851 ber llmucrfität Seipjig nerloren gegangen

waren; für bie ®egenroart exemplifizierte bie Opposition an

^unfe, üöurfian unb $reitfd)fe. $er SHmifter ermiberte in*

betreff äftommfenS unb §aupt3, e$ fei unmöglid) gcmefen,

Scanner, bie nur megen mangelnber 8d)ulbbemeife frei-

gefprodjen mürben, am Jortgef)en ^u fjhtbern (!), ma§ aber bie

anberen beträfe, fo fei e£ utc^t ausführbar, jeben jungen ($e*

(ehrten, ber fid) au^eidjne, an ber Umoerfität fefaufjalten,

unb bagegen ein Üiulmi für bie Unioerfität, meint ^rofefforen

Don itjr anbermärtä berufen merben. „Dr. $rcitid)fe, ber mit

öielem ©eifafl t)iftortfct)e Kollegien gefefen, ift aber nur megen

einer tüiffcnfcf)aftUct)eit Arbeit nad) ÜD?üncf)en beurlaubt." (£o

fjatte ber 2ftinifter fid) genötigt gefeljen, tf>n öffentlidt) megen
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fetner Stiftungen amjiierfenuen, ohne bafe babei ein Vorwurf

nje^en feiner „preußischen" ®efinnung hatte laut werben bürjen.

galfenftcin wäre aud) in arger ^Scrleger^ett gewejen, meint

man Sbatfachen oon ihm oerlangt hätte, bie gegen $reitfd)fc

fpradjen. ES war bis
(̂
ur ©tunbe nichts oon itjm getrieben

ober öffentlich gefagt Würben, waS mit ben ftaatlichen Pflichten

eines fäd)fifd)en Eojenten nid)t
(
ui oereinigen mar. Slber baS

9)?ißtraucn beftanb fort gegen biefen genergeifr, ber üon bem

SBerwfe Greußens fo t)od> itnb oon ber Erjftenaberedjtigung

ber s3)c*ittelftaaten jo gering batfjte, itnb menn man t()m nid)tS

bireft angaben fonnte, ftanb ber Entfd)luß bod) feft, nid)tS ju

ttjnn, um if)m feine 2aufbal)n ^u erleichtern ober gar um tfyn

bauernb an fieipjig 511 feffeln. ES mar eine läftige S5:t)atfad)e,

baß er nun mieber auf feinem Soften ftanb; eine £>ilfe oon

obenl)er follte er babei nid)t finben. 9(ber $reitfd)fe beburfte

il)rer aud) nicht. Er hatte mieber ®ejd)tc()te ^Deutfer)(aubä feit

ben Liener Verträgen angefünbigt, itnb obgleid) auf ber .*paub

lag, baß er in ben furzen brei Monaten, bie noch übrig Waren,

feineu Stoff unmöglid) werbe bewältigen fönnen, mar ber 3"*

brang ber Stubenten ein fo ungeheurer, baf3 biejenigeu, welche

feinen 9tnum fattben, ben $erfud) machten, burd) bie genfter

cinjufteigen, unb bod) unOerrid)teter <Sad)e um!ehren mußten,

tuet! es buchstäblich unmöglich war, einen freien ^la£ ^u finben.

Es blieb ^reitfeh^e nichts übrig, als alle nid)tftubeutifcf)en 3Us

()örcr auszuweiten ; aber trofcbem blieben ©ebränge unb Über*

hi^ung faft unerträglich. $aS war um fo läftiger, als £reitfchfe

fich infolge einer Erfältung mieber eine Chrenent^ünbung ge*

holt hatte unb üorficf)tig jebe neue Erfältung oermeiben mußte.

$(ber greube machte eS iljm bod), unb unter bem frifdjen Ein*

bruef feiner SWüiidjener Stubien floffeu il)m bie ©cbanfen nod)

lebenbiger unb origineller als jonft. Enbe Januar befud)te

aud) £err oon galfenftein fein ftolleg: „£ie 9?ad)rid)t, baß

er bei mir hofpitieren wollte, hatte fid) Oer breitet, unb es war

baljer ein fo furchtbarer ^lubrang, baß ber OTintftcr fid) mit ben

Ellenbogen Salut brechen mußte. Er fdjüttelte mir nach oem

Vortrage angefidjtS ber ©tubenten bie $>anb, jpraef) übrigens
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nad)l)er über anbere Dinge; unb id) §Weifle, baf$ er fetjr

erbaut war. 3dj fjatte bie politifdjen Sbeen, bte unfer 3al)r*

fyunbert bewegen, in großen $ügen 511 djarafterifieren, unb idj

fann nid)t Ijoffen, bafe er meiner SluffaffungSrocije beiftimmte."

Die 9Iu3fid)ten für eine Sßrofeffur in fieip^ig würben bind)

biefen SBejucf) ntcf)t gebeffert, oielmefyr faf) §err oon gaffen*

ftein in $reitfd)fe nod) meljr aU frütjer einen intimen ©egner,

ber nid)t $u t)odj auffommen bürfe. Diefer aber ging feinen

Söeg weiter, feft unb ftolj. „3d) ()abe, feit ber 9Jftnifter bei

mir tjofpitierte — fdjreibt er an SS. Sftoff — , bie ©ewifcfyeit,

bafc man 51t feige ift, mid) %\\ maßregeln." Um eine Stitutar-

profeffur bewarb er fid) ntd)t, an feiner SBortragSWeife änberte

er nid)t£, unb feine %iften^ fudjte er fid) gu fiebern, inbem

er aufs neue SBorlefungen über 9ktionalöfonomie in ber lanb*

wirtfdjaftlidjen 2lfabemie übernahm, bie je§t unter Direftor

Mogelet) in ^lagwifc weiter beftanb, nadjbem fte in 2üfcfd)ena

eingegangen war. Diefe *ßlagwi§er „Page" begann jebotf]

erft 511 Oftem unb Ijat bann bi3 ju $reitfd)fe$ Abgang nad)

gretburg gebauert, oljne ifjm je greube ju madjen. (£r er*

fdjöpft fid) in 9tebrürfen be3 SOftfebcljagenS barüber: „biefer

^ßlagwifcer Jammer", „oieje geiftlofe Quälerei", bie „Oer*

Wünjdjten s$Iagwi£er iBorlefungeu", ober wie fonft baS ©e=

füfyl ber llnbefriebigung eS itjm gerabe eingab. Seit er ein*

mat fo ganj in ®efd)id)te unb Sßolitif fiel) Oertieft tjatte,

fd)wanb tfym ba£ Sntereffe für bie tl)eoretifd)e -ftationalofonomie

immer mefjr. Die elementaren (Srunbbegriffe, bie er feinen wenig

banfbaren 3ul)örern beizubringen tjattc, regten if)n nidjt 5U

weiteren ©tubien, unb fo t)at er aud) wiffenfd)aftlid) auf biefem

©ebiete nicfjt met)r weiter gearbeitet. Seiber war aud) in

materieller £inftd)t bie $(agwifcer Quelle wenig ergiebig; bie

Slfabemie wollte tn ^ßfagwifc ebenfo Wenig gebeiljen wie in

2üfcfd)ena, unb ber Direftor — ben er übrigens perfönlid)

fdjäfcte — war in fteter pefumärer Verlegenheit, bte in fäumigen

ober f)erabgefcfcten 3a¥m,9en an D 'e Dozenten il)ien 9luäbrud

fanb. gür £reitjd)fe lag ber einige Sftu&en biefer Dtjätigfeit

wol)l nur barin, ba& er ftet© 311 gufe uad) Sßlagwi^ ging unb
fciftorifäe »tbliotyrt. »b. I. 12
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baburd) feinem nad) ftarfer 5lnftrengung üerlangcnbeu Körper

bie unerläßliche Semegung f cfjaffte.

3m übrigen ift ihm biefer lefcte Hufenthalt in Seipjig rocit

angenehmer geroefen, qI§ in früheren Sahren. (Er mar bod)

bereite eine befannte $erfönlicf)feit, ber Vertreter einer De-

ftimmten politifrfjen 9Rid)tung, unb bie ®cfinnung3gcnoffen 6e*

gannen, ihn an fid) t)eranäu^tel)en. ©uftao gret)tag hat uns

in ben „(Erinnerungen au3 meinem Sebcn" bie ©cjd)id)te ber

©renjboten erjäfjlt, bereu 9kbafteure unb 3WitorDcitcr einen

„ preujjifdjen " Ärei^ in Seipjig bilbeten , in bem bie be*

beutenbften potitifdt)cn Stopfe ber immer geiftig regen S3ud)-

hänblermetropole fiel) jufammenfanben. S)a3 Programm, ba£

Julian ©djmibt unb ©uftao gretjtag ben ^ren^boten im

Safyrc 1848 gegeben Ratten, mar im mcfentlidjcn beftehen

geblieben, (Sie maren auch 1862 ein Organ, „in meldjem ba£

2lu3fd)eibcn Öfterrcid)3 au$ 2>eutfchlanb unb bie preufjifche

güljrung Icttcnbe Sbee bc£ oolitifdjen Xetteö fein iollte
M

, im

übrigen liberal, fomofjl gegen bie SlnSmüchfe ber &cmofratie,

mie gegen ben ÜJci&braud) ber (Staatsgewalt gerid)tet. 9hm
hatte aflerbingS Julian Sdnnibt 1861 Seidig Ocrlaffeu unb

feit 1857 ber talentvolle, für bie Seitung einer 3eitfd)rift aber

meniger geeignete Sttorifc SBufdj bie Stellung eines ncrantroorts

lidjen 9tebafteur3 übernommen, aber 3rci)tag mar boct) ber

füf)renbe $opf in ber fliebaftion geblieben. Sieben iljm mar ber

bebeutenbfte mof)l Slarl Ü)fatl)ti, feit 1857 3)ireftor ber Strcbtt*

anftalt in Seidig ; ba-w tarnen SDcar. Sorban, ber $erlagäbud)=

f)änb(er unb feinfinnige ®oetf)efenner (Snlomon .§irjel, Stepf)ani,

ber fpätere ©ürgermeifter SeipaigS, oon jüngeren baneben

3arnrfe, ©utfehmib, ber ingmifdien geheiratet hatte, unb anbere.

2>a nun neben ber $lrbeit3gemeinfd)aft auch Daö 53cbürfni£

gefelligen 3u )flmmenfeing beftanb, oerfammelten fid) biefe unb

anbere Männer gleicher ®efinnung regelmäßig breimal njüdjcnt«

lieh m einem befcfieibenen SBirtöl)aitfe, bem ftifcing, am runben

$ifd), um eine Stunbe in angeregtem (Sefprad) ju oerbringen.

3h biefen $rei$ marb nun auch £rcitfd)fe oon ©uftao 5re*)taa,

eingeführt. (Sic hatten fich erft jwfäHig an einem öffentlichen
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Crtc fennen gelernt, unb gretjtag hatte gleich ben Stferfud)

gemadjt, $reit|d)fe2f Stfitarbeit für bie ©rengboten 511 gewinnen.

„Sdj werbe if)m gern gefällig fein — fdjrieb £reitfd)fe gleich

nad) biefem elften 3ufctmmenrreffen bem Sßater — beim tdj

müfete nidjt, an meffen Umgang in Seipgig mir met)r liegen

füllte." ©alb bonad) machte er gretytag einen 53efuc^ : „(£r

ift feljr ruf)ig nnb flar, fetjr ernft unb gefegt; nur an einzelnen

SBorten unb ^Bewegungen errät man ben phantaftcreid)en Jpu»

moriften. (£r fdjlug mir oor, mir moüten gufammen einige

äfttjetifcfye Sluffäfee in ben ©rengboten fcfyreiben. Über ben

groeef unb %on ber Arbeiten maren mir gang einig, unb bleibt

mir einige geit, fo roitt id) aud) baran geben, fdjon um grety*

tag3 Umgang nic^t ju oerlieren." £er Umgang im „5ti§ing"

mürbe ihm batb ber liebfte in Seipjig, jumal er t)ier ©elegen*

fjeit fanb, eine 9Jeit)e tjernorragenber älterer Männer, mie 5. J8.

©uftao §arfort, fennen $u lernen. $)enn, maä an preu&ifch

geftnnten Siberalen burd) £eipjig 50g, oerfäumte nicht, ben

gret)tagfd)en Streik, ober mie £reitfd)fc itjn nannte, „bie 33er^

fd)mörung
M

aufjufudjen. $reitfd)fe mar hier jmar meitauä ber

jüngfte unb faft ber eingig Unverheiratete, aber — mie gretytag

in feinen Erinnerungen fogt — batb „ein lieber ©efäfyrtc, greube

unb ©tofj be3 Slreifes." Söäbrenb ber gangen Seipjiger Seit

mar ber ^erfefor im fii^ing feine liebfte Erholung. „Wein

befter Umgang — fd)reibt er 1863 — bleibt bie „SBcrjchwörung";

fie hält aud) nad) 5ttatht)S Abgang treu gufammen unter greö*

tagS gübrung, unb cö ift mir immer eine greube, unter biefe

Banner -w fommen." £ic l)ier gefdjloffenen greunbfdmften

finb iljm mit geringen SluSnafmten, beren @d)ulb nid)t tt)n

traf, fürs Seben geblieben.

Sreitfchfc faßte Anfang 1862 ben ferneren i£ntfd)lu|$,

bei einem ^aubftummenlefjrer Unterricht 511 nehmen. „£>ie

feljr langmeiligc unb fcine3meg£ leichte Übung (beö 9lblefen3

t)on ben Sippen) tjat bereite begonnen; natürlich barf ich m *x

nur menig baoon oerjprechen; benn bei h^ro^ tafdjem

Sieben unb[bei bärtigen 9Menfd)cn ift bie ftunft md)t ju brauchen.

2)od) liegt mir bcfonbcrS uiel baran, bie unbärtige Jpälfte ber

12*
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9J?eufchheit cttoaö bcffer 511 uerftetjcn; unb fo tljue ich mein

23cfte3, toeiui mein junger Ijarmtofer iic^rer mit fichtlicher $er*

Iegenf)ett mir geroiegtcm ©elehrten feine SBeid^eit einprägt."

' $reitfd)fe Ijatte allerlei gamilienberfel)r anfnüpfen muffen, nrie

Bei ^rofeffor QSrocftjQU^ bei SemianiS, bie it)m ja oon früher

berannt roaren, unb allerlei gleichgültigen ßeuten, beneu er im

Sickte eines jeune hornme k marier erfd)ien. ^I6er feine

©cbanfcn maren fem uon ipeiratSpläncn
; Söiffenfdjaft unb

^olitif nahmen i f>n fo uöllig in Anfpruct), bafe für anberetf

uid)t SRaum blieb. 5lud) meinten bie €>cf>weftern morjl, er fteüe

fo Vjotje Anforberungcn in ©qug auf Schönheit, Xugeub unb

öilbung, bafj mol)l nur ein SSunber il)m ju einer grau Reifen

fönne. fteben ben Stforlefungen an ber Unioerfität, bie unter

fo grofjem .ßubrang heiter Ö^'Ö^n, bajj bie ältere <5d)mefter

meinte: „Heinrich ift ja wie ber meilanb Dr. Suther!" tjatte

er übernommen, in bem faufmännifrfjen herein SBorlefungen

über griebrid) ben ©roßen
(̂
u galten, außerbem fdjrieb er,

um fid) bie ^erooüftänbigung feiner iöibliotljef ju erleichtern,

Dle^enfioncu für 3flrntfe3 3entralblatt. er biefe 9iejenfionen

faft nie unterzeichnet hat, fällt e3 heute ferner, feftaufteüen,

mcldje Artifel uon itjm ftammen. (£$ finb jebenfall^ oiele

geroefen. Qwi Söejprechungen ber Xagebüdjer $Barnl)agen3

finb trof* il)rer ftürje fel)r beachtenswert, cbenfo tjat er bie

Aufzeichnungen be$ dürften oon 9iocr unb grentags gabier

angezeigt.

3m Sommerfemefter lad 2reitfd)fe bie ®efd)ichtc £eutfch*

laubs feit ben Liener Verträgen in uier roödjeutlichen ©tunben,

abenbö uon 6—7 Uhr, auch biesmal noch publice unter nod)

größerem $ubrang als im oorigen ©emefter, bas ben Anfang

biefeS ftollegs gebracht hatte - ^an begann ihn jefct für

öffentliche Vorträge ftarf in Slniprud) ^u nehmen, unb er hatte

alle 9cot, bie oft työdrft pbringlichen 2£ünfd)e feiner Verehrer

ab^uiueifen. „U. a. wollte mich ueu(tci) ber 3>ireftor eines

23arffifch=3nftitutS, wo mehrere s}kofefforen lefeu, für feine

(Sdjönen werben. G£r jdjlofj mit bem geiftreidjen 38ortc: £a
bie Stubenten Sie fo lieb fyabcn, fo münfdje ich, bafe bie
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jungen afläbdjen 6te ebenfo lieb tjatten. 3d) antwortete fo

ernfttjaft als mirS möglid) mar, biefer SSuufcr) fei mir aus ber

©eele gefprodjen, aber SBorlefungen mären bod) roof)l nicr)t

baS einzige Üftittel baju."' ©inige Xage, nac^bem er ben $)i*

reftor abgemiefen, fam bann bie $)ireftrice biefer ,,93a<ffifcr)-

Unioerfität" unb „fdjlug mich mit einer fo oernidjtenben, fo

nnoerfieg(icf)en SKebegemalt ©oben, baß ich fie enblicr) um
£)immelsmillcn bat, ju gehen; id) mürbe il)r brieflich antmorten."

dagegen übernahm eS Xreitfct)fe , am 19. 2ftai 1862 jum

hunbertften ©eburt^tage ftichteS eine öffentliche SRebe 5U galten,

in ber nid)t ber *ßhilofopl), fonbern ber ^olitifer unb Patriot in

gidjte gefeiert merben füllten. Gin ßomite, an beffen ©pifte gren*

tag ftanb, hatte ifm trofj ber Sntriguen 28uttfeS, ber je länger, je

mehr au* rect)t flein(id)en ©rünben $reitfd)fe mit feiner geinb*

fdjaft oerfolgte, jum geftrebner gemät)lt. @S ging bann alles

nac^ SBunfcb,; bie SKebe fanb gang auf$erorbentlid)en 93eifaH:

,,3d) benfe, id) habe bie Scute mirfltd) gepadt unb ermärmt,

ofme bod) ju oerfdjmeigen, mic fremb unS ber abftrafte #tabi=

faliSmuS unb ber t)umorlofe SbealiSmuS beS Cannes gemorben

finb." Sreitfcrjfe meinte jdjerjeub, er fei tro£ gid)te ber SSelt

nic^t abgeftorben unb merbe es mol)l auch ntit grauen paaren

nicht bat)in bringen, mie gict)tc, in einem nieblichen Stäbchen

blojj ein „Sftidjt^ch" äu Khcn - $cr Vortrag ift bann in ben

„©rengboten" gebrudt morben, aber nicht fo, mie $reitfd)fe

il)n gefprochen hat. Gr hatte nur menige (ötichmorte aufge=

fdjrieben unb mußte fich fpäter ber ihm mibermärtigen Arbeit

unterziehen, bie 9iebe auS bem ©ebäct)tntö mit einigen flnbe*

rungen nieberjufchreiben.

Sßie jene SRebe heute in umgearbeiteter gorm bor uuS

liegt, läjjt fie fid) roohl bat)iu gufammenfaffen , bafe £reitfd)fe

am ßeben beS großen Patrioten geigen mollte, „mie ber 2Beg

oou ber GrfenntniS menfct)üct)er Freiheit jur 3bee beS Staates

führt." 9lud) f)itv fanb er bei feiner ©chilberung ein 6tüd

beS eigenen Sebent mieber, benn and) er hatte fiel) ja „auö

ber bumpfen ®emütfid)feit beS turfächfifd)en Sebent empor*

gerungen ju jenem oomehmen Patriotismus, meldjer nur noch

Digitized by Google



182 ?ld>te8 Äapitel.

,^cutfd)c fd)lcchtmeg" feimen moUte unb bcnSfcrn unferer Nation

in bev norbbeutfd) * protcftantifdjeu' SSelt erbftcftc." Unb aud)

ba£ läfjt fid) auf itm ungemiubert übertragen, maä er uon

ber befonbereu Jlraft ber IBercbfam fett ^id)te$ jagt: „nmS ber

grojje £>aufe jagt: il)m ift es ernft, bas bezeichnet mit ge*

lungenem 3Bort unb tiefem ©inn ben gctjcimfteit Räuber menjd)»

lieber SRebe"
;

aud) {eine ganje Lebensarbeit ift ftets „eine

Arbeit mit bem ©emiffen" gemefen, unb mie #\d)tc in ben 9ieben

an bie beutfdje Nation „unmittelbar auf bas eigentliche Dbjeft

bes föebners, ben Hillen ber §örer
M

roirfte, fo ift aucl) $rcitjd)fee

Söerebfamfeit in SBort unb ©djrift ftets bntjin gerietet gemefen,

ben Söillen feiner Sefcr mie feiner 3ul)örer *u getuinnen. (£r

wirb nicf)t mübe, ^u micbertjolen: ber ^ublijift foll auf ben

Sßillen einmirfen, unb roeil er es uerftanb, mie fein anberer,

fein eigenes ftarfeS SSolIen auf bie Seele feiner §orcr ju über-

tragen , ift feine SBirffamfeit aud) fo tief unb nachhaltig

gemefen . tiefer merfmürbige s$arallelismu3 ber beiben grunb*

uerfchiebenen Männer gipfelt in einer glcid)en i'cbcnSerfat)--

rung in politifd) Ijodjerregter 3eit. 5Ser bie fd)öne ©teile

fennt, an ber £reitfd)fe erzählt, mie gidjte am 19. Jebruar

1813 nor feine ©tubenten trat unb fic burd) eine furje $ln*

fpradje entflammte, als greirotllige bie SBaffcn für bas 3?ater-

lanb jn ergreifen, ber tnirb aud) jener anbereu ^Infpradje

gebenfen, bie $reitjd)fe im 3uli 1870 an feine 3ul)örer in

§eibclberg richtete, unb mie fie il)n bann jubelnb l)inaus=

getragen haben aus bem §örfaal, um mie jene $u ben SBaffen

$u eilen.

2)ic 9febe über „Jidjte unb bie nationale 3bee" mar ju*

gleich eine Apologie für ben tfaijerbentf ber Jpol)en^oHern.

„
v
?lls einen (Richer ^ur greil)cit, -^ur £cutfd)l)eit brauchen mir

einen Staijer. Cfterreicl) fatm bie £>anb nie ergeben ju biefer

28ürbe, meil es unfrei unb in frembc unbcutfd)c Raubet ner=

mirfclt ift; fein Jtaijer ift burd) fein £>ausintereffe gelungen,

„beutfd)e Alraft gu brauchen für feine persönlichen 3roctfe\

^reujgeu aber „ift ein eigentlid) beutjdjer Staat, l)at als

ftaifer burdjaus fein 3ntereffe 51t unterjod)en, ungered)t 51t fein.
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Der ®eift feiner bisherigen ®efd)td)te jroingt e3, fortjufdjreiten

in ber greiljeit, in ben «Schritten jum 9ieid) (bas null jagen:

jum $8eruunftreid)e) ; nur fo fonn e£ fortejiftieren, jonft gef)t

e3 $u ©runbe."

<So fet)r $reitfd)fe aller äußeren Mnerfennung au3 bem

SBege p getjen juckte, er fonnte ftdj biefeSmal bem Danf boct)

ntcftt entstehen. Die fdjöne Söüfte Sic^ted, bie mäf)renb (einer

SRebe im <5aale geftanben Ijatte, nmrbe it)m Dom geftfomite

oeref)rt; eine Deputation beö faufmänmfdjen Vereins brachte

U)m eine SSotiotafel als Danf für feine Vorträge über ben

alten Jrifc; bie 3ettungen enblid) waren feines 9flut)me§ uoU,

roenn e$ aud) anbrerfeitS mcr)t an ®ef)äffigfeiten fetjttc.

Xrettfdjfe natjm bte festeren leidjtcr f)in als baS, mie itjrn

idjien, übermäßige Sob. „gür jefct füljle idj nur — jcfjreibt

er an sJJoff — baß bie £obrebncrei, bie mir ju Xeil mirb, un*

fd)icflid) tft ;
td) bin nod) ju jung unb ju teictjtftnnig, um Don

einer Deputation alter ©raubärte (mie geftern) als „oeretjrter

beutfct)er SRann" angerebet ^u merben, unb idj mürbe mid)

fclber bebauern, tuenn id) in meinem Hilter bergleidjen fdjon

oerbiente." i£r mar frot), fid) bem allen burd) einen SluSflug

$u entheben, ben er mit ^ßrofeffor Örodf)au£> uad) (Grimma

unternaljm; ju Sßfhigften folgte bann eine größere ief)r genug»

oollc Dieife, bereu erften Steil er mit gretjtag unb £>irjel junid*

legte, ju feinem greunbe Sßilfjelm Wott nadj Jreiburg unb

bann nad) SlarlSrulje. 9?off t)atte füi^lid) feine junge grau

oerloren, unb eS mar für 2reitfd)fe SebürfmS, ben Jreunb

mieberjufeljen unb 51t tröften. 9lud) batte er feine fjetle greube

baran, fid) mieber in ber jtfjonen fdimäbifdjen 2anbfd)aft ju be=

megen. 3nfiarl3rut)e felbft aber waren il)in baS Sntereffantefte bie

SReufdjen : „Sd) Ijabe ben SJcmifter 9toggenbad) fennen gelernt,

ber micf) fd)on butdj ben SRuf unb burd) feinen alten politijdjen

Seljrer, (Staatsrat 9J2att)t) l)icr, fannte. DaS ift ein berrlid)er

Biaxin, ber im *Berfel)r nur ben oornebmen £>errn, nid)t ben

flttinifter ^eigt, in ber 9Jcitte ber Dreißig. Sin leid)tcr Anflug

oon gemütlicher Sßärme, faft 3Beid)l)eit, ftet)t feinem flaren

energifcljeu 33efen jebr gut." 2liid) Sollt) unb 33aumgarten
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lernte £reitfd)fc bamafö femten; er war mit bem Dfefultat feiner

SReife fet)r aufrieben.

9tod) bcr ^eimfetjr fonb er angcnetnne 9^act)rtc^ten oor, bte

nod) in 3niflmmenl)ang mit feiner 9Jebe über gierte ftanben : einen

ItebenSroürbigen 53rief Don Sluerbad), einen entfjufiaftifdjen ©fücf*

munfd) oon begibt unb bte SluSfidjt auf einen 9tuf nad) Äiel,

ber if)tn fein: öerlotfenb fdjien — bie ganje SBerljanblung 50g

ftd) jebodj lange l)in unb tft fdjlteßlid) in nidjtö sergangen.

Gr mußte bamate für fein Sblleg fet)r oiel lefen unb mußte

in feiner Sßeife barauS ftets neuen ©toff 3iir götberung unb

Vertiefung feinet politifdjen Kentens ju finben. (£t ermähnt

oon biefem ©eftdjtSpunfte au$ bie ©Triften 2L*cffenberg$, in bem

er „utd)t nur einen bcr reinften unb flügften 3J?enfd)cn unferee»

3>af)rf)itnbert3 fanb" , fonbern an bem fief) aud) feine alte

Überzeugung fefttgte, „baß unfere gemeinfame beutfdje ©eifteS*

bilbung ben ©egenfafc ber ftonfeffionen in ben gelleren hüpfen

fc()r abgcfcr)mäd)t tmt." Stallt famen bann 3eitgebtd)te au3 ben

Diesiger Sauren, ber immer mieber aufgenommene ©f)afe£*

peare, unb enbltd) befdjäftigte it)n ber große Wuffafc über ba§

beutjdje Crbenälanb Greußen für bie preußifdjen 3af)rbüd)er, eine

Arbeit, bte i^m ebenfooiel greube mie sJiot mad)te. Site er fein

SRanuifript ben 3af)rbüd)ern zugefdjitft tjattc, fd)rieb if)tn £>at)m,

biefer 9lufia§ roerbe Hjm eine prcußifdje ^rofeffur einbringen.

„D SWüblcr!" notiert $reitfd)fc ba^u — er mar meit entfernt,

ftd) foldjen Hoffnungen Einzugeben. 2>iefe Arbeit mar meit

mcljr für ben Süben altf für ben Horben beftimmt. 9Kag il)tn

audj fein ,,§cinrtct) oon flauen" mcljmütig bind) ben <Sinn

gegangen fein, er fyatte manntjaft fein Verlangen nad) poetifdjer

©djöpfung zurüdtreten laffen oor ber Ijiftorifcfjen Arbeit unb

oor ben politifdjcn Aufgaben, bie er ftdj gefegt t)nttc. $>eun

aud) „ba£ bcutfdje OrbenSlanb Greußen" mar beftimmt, eine

SSkffe ju fein in ben Stampfen be$ Flages. (Jr fat) nun einmal

bie Vergangenheit an als eine Scfjrerin ber ©egenmart, unb

als er in fpäteren Saljren biefen Wuffafc mieber burdjfal), ba

fdjien ifym ber SBanbel ber Qeitew erfüllt ju fjaben, ma$ ^>anfa

unb Crben einft in großem ©inne erftrebt Ijatten. 2>ie oer*
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einten garben beiber „prangen ein glücft»erf)eij3enbe$ 3e^)en

im Statiner unfereä neuen 9ieid)e3. "Die militärifd)en unb

bürgerlichen Gräfte f)aben abermals einen feften Söunb ge*

fc^Ioffen, ber fo ©ort toill nie roieber fidj löfen wirb; unb

jener Sftriferctar, ben bie entlegene 9ftarf in allen ©türmen ber

3eit treu bemafyrte, breitet tuieber l)errfcr)enb feine ©Urningen

über ba$ beutjdje ßanb. Sin $f)or, ber md)t beim 9lnfcb,auen

biefeS mirrenreidjen unb bennod) ftettgen 28anbete einer grofjen

®e[d)id)te bie oornelnne Sid)erf)eit beS ©cmütä fid) ^u ftärfen

uermag. kräftigen mir baran — roaS ber $iftorte ebelfte

Segnung bleibt — bie greifjeit be3 gellen Slngeä, baS über

ben 3»föüen, ben £l)orf)eiten unb Sünbcn beS SlugenblitfS ba$

unabänberlid)e Saiten meltbauenber ©efefce erfennt." $er

3ut)erfict)t beö SKücfjctjauenben aber l)atte fcfyon bie frofje <Sicr)er=

fyeit beä $8orau3blirfenben entsprochen. 3>enn ffingt jener

Sdjlu&fafc nid)t rote bie meitere WuSfütjrung beffen, maä

$reitfd)fe fdjon 1862 nieberfd)rieb, „bafe bieö alte Canb jefct

jum jmciten mal 5U feinen Xagen" fomme?

(53 fiel iljm, bem £>erolb ber 3u ^unft Sßtcu&enS, unenb*

lidj ferner, bafc gerabe bamalö ber Streit jmifdjen Regierung

unb Sanbtag in Berlin aud) bie treueften ^ßreufcenfreunbe irre

51t machen begann. (£r unb aüe feine greunbe maren liberal

uub ftanben, wenn auct) Jretjtag unb SWat^ nod) im Jrüf)=

jaljr 1862 „minifteriell" maren, fdjlie&lid) bod) mit iljren

Srjmpatrjieen auf Seiten be3 WbgeorbnetenljanfeS, unb meun

$reitfrf)fe3 3uücrf^ t trofcbem lebenbig blieb, fo rnt)te fte auf

feinem ©lauben an ben feften Unterbau be$ preufeifc^cn

Staates. Slber er l)iett e3 feine$meg$ für unmöglich bafe eine

9ieoolution in 93erlin bie 5lntmort auf einen SBcrfaffungSbrndj

fein merbe, ben er fürchtete. Selbft bem SBatcr gegenüber

bunte er mit bicfen trüben ©ebanfen nirijt jurüdljalten.

$reitfd)fe (jat in biefcm Sommerfemefter nod) einige

Heinere Arbeiten jum 9(bfd)lu& gebrad)t, für bie ©renjboten

einen äfttjetifdjen Wiiffafc über ^anl £enfe£ £)rama ^ubmig

ber ©aier, für bie 3al)rbüd)cr einige oolitifdje Äorrciuonben^en,

baju ftritifen für 3anirfe. ©r beburfte nad) all ber Slnftrengung
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einer (Srl)oumg, unb ba cv nod) Die 511m 1. September in $lag=

mifc Icfcu mußte, fnm fie il)in jicinlicl) jpat. ÜJ?ori§ 33ufd) tljat fid)

mit il)m -mfammen; fie burdjtoanberten baö meftlid)e $l)üringen,

befud)tcn Jrcntag in Sieblcben unb gingen bann burd) bie

t)ol)e 9i()bn. Xreitfd)fc l)attc bie greube, ba& JyrantjiuS, ber

itifttuifdjen al<? Sd)ifjSarjt 91mcrifa, (Snglanb unb Stalten be=

fud)t Ijattc, fid) 511 iljncu gefeilte, unb feinte ungemein crfrifdjt

nad) Sad)fcn jmrürf. Sind) ber böfe ftatarrl), ben ilnn feine

SBorlefungen eingetragen Ijattcn, mar glüdlid) übcrmuuben.

(Sr l)atte fdjwcr genug baran getragen. „£a ift mir oft —
fdjrcibt er au sJcoff — baS 2Bort be$ Simonibe* burd) ben

©tun gegangen: gnm (£rften, il)r (Götter, fd)enft mir ®ciunb*

I)cit beS Öeibcä. $)ie großen Gilten! $ajj mir bod) immer

burd) bie ($rfnl)rung an bie eble Sinfalt ityrer 2öei$f)eit

erinnert werben." T>cu SReft ber gerien ocrbradjte er auf bem

Slönigftein, mo bie Verlobung feiner Sdjmefter 3ol)auua mit

bem iyreil)crrn üou D'53i)in bem Familienleben neuen 9iei5

bradjte. 3>cr s^ater mar in gtücfftdjfter Stimmung. „
N
-Bol)t

bem, ber ^reube an feinen Slinbern erlebt!" uciyidjnct bamalä

fein $agebud). (£r gebeult, inbcin er baS einzelne l)erjat)It,

oor allem „ber fdjonen Erfolge £eiurid)£ in feinem Öerufe"

ol)ue jebe (Sinfdjränhmg , wie beim bei aller politifdjcit

S)tauuug3oerfd)icbenl)eit bod) immer baS ®efüt)l beS StoljcS

auf ben Sotjn unb bie järtlidjc Siebe, mit ber er an il)m

Ijing, übcnuügen Imben.

£>ciiirid) uon 2reitfd)fc l)atte gleich nad) feiner 9türt«

feljr uom Älonigftciu in Seipjig mit feinen QSorlcfungcn be-

gonnen unb mit einiger Spannung bem Ergebnis entgegen*

geieljen, beim er las 5U111 erften mal ein ^rioatfolleg : „®e*

fd)id)tc oon (Suglanb", breiftünbig, unb bie Kollegen Ratten

il)iu oorljergejagt, es mürben fid) (jodjftenä oicr bis fed)8

Stubenteu für ein s}$rioatfolIcg •mfammenfinbeu, baS nid)t

bireften (Eramenftoff biete. ?lber c£ waren gleich anfangs 79

jatylenbe 3 ll t)örer, uno 0Cl^ mad)tc mit einem Sdjlage bem

®crebe ein (*nbc, bafj er feine (Srfolgc nur bem Stoff feiner

^orlefungen uerbanfe. Sein greuub Sefdjcnborff wotynte ba* .
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malä bei ü)m. $)er glüdlidje Mnftler &attc eben fein 2utl)er=

bitb ootlenbet unb backte, längere 3ett in Seipjig bleiben.

(Sr mar and) auf bem ÄÖnigftein geroefen, t)attc ben alten

©eneral für bie geftungägalerie gemalt unb mar bort ber ad*

gemeine £iebling geworben, ©ne bequeme, lebenbige unb

liebenSmürbige ^ßerfön(tcf)feit, praftifdjer veranlagt als ^reitfdjfe

unb ifjm in ben arf)t £agen, bie er bei ilmt ocrbracfjte, beljilf*

fid), feinen 3unggefellent)au3ftanb etmaS gemütlicher ein§urid)ten.

„Seben borgen haben mir und in bie ®el)eimniffe beS Kaffee*

fodjen§ oertieft, unb nad)bem id) mid) eutjdjloffen, ben Äaffee

felbft §u mal)len, gelang eS mir enblid), munberoolle (£rgeb*

niffe ju erzielen."

5$:reitfcf)fe hatte mieber alle 9Jcüf)e, „bie rotrfüdt) unoer*

fdjämten ßumutungen ab^nueifen, bie ju beginn be3 2Binter§

oon oortragSburfttgen ÜJcenjdjen erhoben mürben." Über alles

fam er natürlich nid)t fnmocg; auf bie Sitte 9Hat()l)3 t)in oer*

fpract) er jum 8. Januar 1863 in ®ott>a einen Vortrag im ©uftaü

Slbolf «Vereine 511 galten, bann Ijattc bie „SSerjdjmÖrung" i()n

aU geftvebner für bie fünfzigjährige ®ebenffeier ber Scip^iger

@rf)lad)t in 2lu3fid)t genommen, dagegen mte§ er anbercS

mit großer öeftimmtt)eit unb nid)t ol)ne £>umor ab. „Set)

l)ätte iticf)t geglaubt, ba& in unjeren gebilbeteu $agen nod) fo

nie! nnioe Uuüer}ct)ämtl)eit beftäube. ©3 ift ftaif, oon mir ju

oerlangen, baft id) meine 3eit T»r eine uaturmtffcnfcb,aftlicl)e

©ejellfdjaft unb 511m ^ett el)elid)er 3S5d)iterinnen ^ergeben

foll; bie unehelichen brauchen cä mirflid) nötiger." Erarbeitete

bamal* an einer Biographie oon SSangenljeim für bie Sal)v*

büdjer unb beenbete fie im Sejember, bann mußte ber 5$or*

trag über lÜ)(anb in ®otl)n unb ber Vortrag über Effing im

£eip$iger <Sd)illei oerein folgen, enblid) batte er noch eine um*

faffenbe Sirbett über „iiorb 59uron unb ben 9iabifa(i$mu$" unter

§änbeu. Obgleich nun, wenn mir oont Vortrag über Reifing

abfel)eu, alle bieje ©tubien in bireftem 3ufamment)auge mit feiner

beutfdjen ®cfcr)tcf)te ftanben unb oon immer neuen ©efief)to-

punften au3 ba3 gleid)e gelb burd)aderten, füllte er bod) briugenb

ba* üBeburfntS nach ftärferer Älonjentratton. ,,3d) habe —
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ftreibt er Anfang Januar 1863 bem Sßater — einen ©nt)d)tufe

gefaßt „ ber mir fer)r fdjwer würbe, je£t aber, einmal gefaxt,

mich fieser unb rut)ig ftimmt. 3d) werbe alle anberen Arbeiten

$ur <Seite legen unb P/s bis 2 Safjre lang außer für meine

Kollegien nur für bie beutfdje ®efd)id)te arbeiten. . . . 3d)

fcfje ein, baß neben biefen zahlreichen afabemtfd)en Arbeiten

ftd) nur nod) ein ©egenftanb mit (Srfotg treiben läßt; unb ba

eö mir bei ber beutfdjen ®efchid)te mefentlicr) um eine (£in=

wtrfung auf btc öffentliche 2tteinuug 511 tl)un ift, fo muß biefe

®efchitf)te für jefct allen anberen flauen oorgerjen." (£in

fold)er ©ntfdjluß ließ fid} freiließ nidjt ganj burd)füf)ren; fo*

batb fief) geigte, baß bie SBerfjältmffe bie ättöglicfjfeit boten,

auf anberem 2Bege rafcher unb einbrücflic^er ber öffentlichen

Meinung bie 9iid)tung ju geben, Ijat Xreitfdjfe nidtjt gefdjwanft

unb in 3Sort unb ©djrift gejagt, WaS ihm im Augenblttf ben

©inn 6et)errfct)tc. 3müulftoe fetner SRatur (ieß ftd) bod)

ntdt)t jurütfbräugen unb forberte fein
s
Jied)t. 9ta t)nt er fiel)

weniger als bisher burd) feine äfthetifdjen Sntereffen Oon bem

§auptjie( feiner %f)ätigfeit ablenfen laffen.

$)ie Üiebe in ©otfya t)at i()m rpot)t am menigften tfreubc

gemad)t. (SS mar jwar lehrreid), einmal bireft in bie £of=

atmofptjäre einzutreten, unb ^er^og Gruft Heß eS an Auf*

merffamfeit für Xreitfdjfe um fo weniger fehlen, als er oon

1849 ^er bem alten ®eneral fid) oerpflid)tet füllte. Aber

baS ®anje mar trofc einiger intereffanter 23cfanntfd)aftcn bod)

eljer eine ©trapaje als ein ®enuß. „<5ef)r gut fiel bie fiejfiug*

rebe aus, eigentlich beffer at^ bie Jidjterebe, nur baß ber

(Stoff oor einem gemifd)ten ^ublifum weniger banfbar ift."

©r hat in Anlaß biefer Diebe ein Urteil über fid) felbft als

flffebuer abgegeben. ,,3d) rebe feineSWegS fließenb unb madje

eS meinen ^örern nicr)t leicht. Aber minbeftenS oor Srioiaütät

finb fie bei mir fidjer unb fie fühlen wohl, baß mein SBort

aus bem ^er^en fommt darauf muß ich a «d) künftig meine

Hoffnung fefcen. (Sin eleganter SRcbner werbe ich ™d)t, unb

ber alberne 2obl)ubel ber tjieftgen 531ätter beirrt mid) nicht."

£ie Vortrage über Sefftng unb Urlaub fdjitfte Sreitfchfe bem
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Sßater, ben ?(uffa$ über 38angenf)eim mollte er tf)m Dorent«

Rotten, „©o glaube id) am ftdjcrften aU guter Sof)n ju

fwnbcln. (£3 ift eine rein politifcljc 9lbt)anblung unb mürbe

faft auf jeber Seite ©einen SBiberfprud) fjcruorrufen. £)u

tjaft mir, roaS id) £ir ntc^t oft genug unb nidjt ^cr^Itcft genug

bauten fann, oollfominene greitjett gelaffen, mir meine politischen

Slnfidjten fclbfi ju bilbeu. 9hm ftub fie grofe gemorben unb

(eiber anberS al* 2)u münfdjteft. $)a Imnble icf) mot)I rücf-

fidjtöooO unb et)rlic^ -wgleiel), menn id) üou joldjen fingen

oor $>ir fcfymctge, morüber mir uns nid)t einigen tonnen."

Sn ber $l)at ift ber s
?luf)a§ über ftarl ?luguft oon Sßangenfjcim

ein fo lebhafter ^ßroteft gegen bic ^oütif ber Ätein- unb 9Jc*ittel*

ftaatcn, baß er jeben 9?id)t- Unitarier ocrlefcen mußte. SBaren bie

©runbgebanfen bicfclben mie in bcm $luffafce über §an£ oon

(Magern, fo traten fie t)ier bod) meit fd)neibenber unb unoer*

föf)nlid)er auf. „Sebigftcl) ein ©egenfafc ber ®cfiunung ift e$,

ber bic Ütfittelftaaten oon ben tleinftaaten abfdjeibet, ntdjt

eine mefentlictje ^erfduebenljeit ber Stfadjt." „Steljt bodt) bie

Unfeil) igfett, fiel) burd) eigene Alraft ju erhalten — baS

n?iü (agen, ber SWanget jener ®abe, meldje einen Staat

in 2öat)rf)cit ju einem Staate mad)t — allen biefen politt*

fdjen SÜftfjbilbungen gteid) beutlid) auf ber Stirn gejdjrieben.

Suchen mir nad) einem Haren »Sinne für jene gebanfenlofe

Unterfd)eibuug oon äflittclftaat unb ft'lcinftaat , fo finben mir

nur bie eine ?(ntroort: in ben Äleinftnaten ift bas ®efül)l ber

eigenen Dtjnmadjt ftärfer alö ba$ SBiberftreben ber btinaftifdjen

(Sitelfcit gegen ba3 GingeftänbniS biefer Scf)mäd)e. 3n ben

Söfittelftaaten bagegen lebt noef) bie Erinnerung an jene güt,

ba »Ifen, SBettiner, 9SittcIö6acr)er $eutfd)lanb« ©efd)ide

beftimmten — bis bie ®efd)id)tc über fie alle fjinroegfdjritt,

meil fie fämtlicf) ba$ 923of)l il)re3 §aufe3 ben sßflidjten gegen

ben beutfdjen Staat ooranftctlten." 2>aS fieben 2Bangcnl)eim3

ift it)m ber $8emei3 bafür, bafj auf bem ©oben ber Äletnftaatcrei

jebe polittfcfje Begabung fidj fcfyliejjltd) burc^ ©rillen fijeu

Sbeen uerljärte. „5Ser bie Summe biefeß Gebens 5tel)t, mirb

jene tjarte Silage ntc^t unterbrüefen fönnen, meldjc leiber
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jebeS Statt ber beutfdjen 33unbedgefc^ic^te uns entforft: föft*

ltdje Gräfte frud)tlo3 t>ergeubet."

£)ie Schrift erregte ungeheures ?luffct)cn unb in ben fad)*

fifc^cn unb bat)tifct)cn 9icgierungSfreifcn nid)t geringe (Erbitterung.

Unb nwnbern fann man fid) barüber niä)t, beim l)icr rourbc jener

öielgefcrjäftigen Diplomatie ber kleineren unb Äleinften nid)t mir

jeber SBert, fonbern überhaupt alle fittlidje (Spften^bcrec^tigung

abgeftritten. 2$cnn $reitfd)fc verlangte, fic füllten Der*

nünftigerroeife auf bic grofje ^olitif uerjid)ten, empfanb man

ba$ als Söeleibigung, unb allcrbiugS n>ärc ein freiwilliger 93er-

$id)t eine in aller ©ejd)itf)te bcijpiellofe Sclbftcntäuficrung ge*

roefen. (Sntfcrjcibcn fonnte nur bic 9ttad)t beS ©tärferen, unb

bajj im lejjtcn ©rnnbc an biefe 9ttad)t appelliert mürbe, barin

fafc man in Bresben faft einen £anbeSucrrat. £a$u fam bann

bic ocrlefcte perfönlicrje ©itelfeit. 2BaS füllten Söeuft unb oon

ber s.ßforbten empfinben, menn fic lafen: „fragen bic beben*

tenben Staatsmänner ber ©djrocift, GrnglanbS, ^ßreufjenö baß

(Gepräge ilireS (Staates, fo 5eigen bic mittelftantlidjeu $)iplo=

maten ton 9JcaldjuS unb SBangenfjcim bis fjerab auf 93euft

unb Sßforbten faft burc^gängig ein l)eimatlofcS SScfcn : fte finb

biplomatifdje £anbSfned)tc
,

nid)t geleitet Don bem ScbenSgefcfce

eines beftimmten ®cmeintoejenS
, fonbern bereit, jebem (Staate,

ber bem (Erjrgeijc ein Jelb bietet, itjre gefdjäftigc ^ätigfeit fou

tmbmen.'' 1

);

Den (Effaö, „über ©tjrons Sinflufi auf bie beutfd)e2iteratur",

fo follte ber $itel urfprünglid) lauten, betrachtete, $rcitfd)fe als

eine Vorarbeit für feine bcutfcfje ®efd)id)te. 3>n ber 9luSfüt)rung

t)at fid) it)m ber (Stoff bod) anberS gcftaltet, unb ber $itel

murbc bann aud) entfprcdjcnb geänbert. (ES ift unter ben

1rcitfd)fefd)cn Arbeiten biefer ^ßcriobe biejenige, bic meniger

als alle übrigen bie $agc*fragcn ftreift: bemnnberungSmürbig

in ber pft)d)ologifd)cn (Srflärung eines u)iberfprutt)Soollen

SfyarafterS, fjuman unb üotl eblcr Dulbfamfeit, of)ne bafe er

l

) tiefer lefrte @a& ftnbet ft* «f* 1" fbäteren Bearbeitung

ber Arbeit ü6er 2Sangetu)eim.
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bod) babei feinem fittlidjen ©tanbpunfte etroaS vergeben glitte.

$reitfd)fc ftanb jeber unmänulidjen ^ßrüberic fein £cben lang

fern ; fein Urteil ging ftetä auf ben ganjen Hfteufdien, er fudjte

ben Sitfonunenlinng ftroifdjcn ©cfinnung nnb Slmt 311 ergrünben,

unb bnnad) geftaltete fiel) fein immer tief einbringenbeS unb

bann mit einem glütflid)en SBort baä SBefen erfdjließenbeS

Urteil. ®cn)i& lägt fiel) bie fittltdje @d)roäd)e in StyronS

Watur ntc^t treffenber bejeidjnen, al$ $reitfd)fe e$ getlmn fjat.

ISr fteb,t feine (Sdjulb nid)t in ben SBerirrungen be3 Reißen

5Mute3, „fic liegt tiefer, fic ift ed)t tragifd). *Rirgenb3 in

biefem reidjen Sebeu begegnen mir bem ®ebanfcn
ber ^ßfltdjt. $>a3 angeborene natürlid)c ©ejül)l mar ber

einzige güljrer feines £ajeinä, unb roeuu es ifjn mitten im

Säumet ber Seibenfcfjaft oor ber baren ®emcinf)eit £>ctuat)rte,

fo f)at bod) biefe jouoeränc SSitlfur ber (Smpfinbung ein reid)eö

9ttenfd)enleben zerrüttet unb -^u einem föätfel gemacht für SBtjron

felbft ... am (£nbc bleibt und bod) ju berouuberu, rote ftarf

unb gefunb ba3 natürliche ©efüljl biefeS ÜWanneö fein mußte,

wenn e3 tr)n, ben ^erädjtcr aller fittlid)cn ®runb)ci£e, bennod)

otjne <5d)anbe burd) ein rul)muotle3 fieben Ijinburcfjgefütjrt r)at.

(Sin 9)?ut, ju allem &ül)nen geboren, eine geniale S>icr)terfraft,

ein freier ©inn, offen jeber großen 9iegung, eine übermütig

roifoige unb bod) im ®runbe gutmütige Saune, eine fönigtidjc

(Großmut, millig, jeben <2d)toadjen $u befdjüfcen unb bereit,

bem geinbe , bem fd)onungc<lo3 befeimpften, 51t vergeben; eine

(hfdjeinung uerfüfyrerifd) für jebe grau, ein mannet, treuem

greunbedljerj, unb alle feine ©ünben ofjne SUeintjeit unb fiebrig*

feit, bie <2ünben ber Ätaft be3 Überflnffeä : — roat)rlid), bnä

finb 3»Öe cilie^ reichen Gtjarafterö, ganj gefdjaffen, jebe eMc

unb jebe fdjlimme Neigung beä mobemen SWcnfdjett 51t be*

zaubern." ... ©0 gel)ört biefer ^luffafc über Sftjron 51t ben

roertooüften Duellen, bie uu3 jum SBerftänbmS uou StreitfdjfcS

eigener Statur füfjrcn. 9luS ber 5$erbinbung feiner politifdjen,

f)iftorifd)en unb äftfyctifdjcn ©tubien entjprungcu, ^eigt er in

ber furdjtlofcu Cffenljeit be£ Urteile £reitfcf)fe$ mönn(id)«fefte

unb bod) fo milbe 2lrt, bie ba§ (Sble, mo immer e3 ftcfp finbet
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unb tüte immer e$ ftd) äufjert, gu erfennen unb jtt mürbigeu

bermag.

2>iefe Arbeit ift jebocE) nid)t mef)r in beit preufjifdjen 3af)r--

büdjern erfd)ienen. 2>ie roeitere ©ntmidelung be3 Slonflifts in

^rett&en fütjrte &u einem SBrncf) jroifcfyen ben §eifefporneu ber

prcufeifd) gefinnten Scanner in <Sad)fen unb ben preu&tfdjen

liberalen, als bereit Organ bie Safyrbüctycr gelten tonnten, unb

§etnncr) uon $reitfd)fe mar e§, ber ba3 Sifdjtttd) ^erfc^nitt.

Söir müffen, itm biefe für feine gefamte potitifd)e (Stellung

fetjr begeidjnenbe ^t)atfacr)e red)t ju oerftefyen, etmaö näljer auf

feine äu&eren unb inneren (Srlebniffe mäfyrenb beä €>ommer=

femcfters 1863, feinet legten $rit)atbojentcn=®emefter^ unb

§ugleid) jeineS Ickten Semefterä in Setpjig, eingeben.

£atte fdjon baS Stotteg über englifd)e ®efd)id)te einen

gro&en (Srfolg gebracht, fo fteigerte fidj ber 3uora»9 oer

©tnbenten nodj, als Sreitjdjfe für ben Pommer ®efd)icf)te

Europas Don 1848 bte 1850 anfünbigte. Über 260 ©tnbenten

Ratten belegt, unb menn er am Wbenb um 6 üfjr in fein

9lubitorium fam, mußte er fetbft ftd) müf)fam aum Äatyeber

bttrd)brängen. (£3 blieb ilnn roieberum nid)t3 übrig, aU bie

„gremben", b. f). bie ntdjtftubenttfd)en 3u^rer
/

fynauS*

jumeifen. Der SBater mar aucf) btefesmal mit ber 2öaf)l

be3 mobemen (Stoffes nidjt einuerftanben geroefen. (Sr gab

ftd) aber aufrieben, als £reitfd)fe ifjm erflärte, bafc e3 iljm

ganj unmöglicf) fei, einen entlegenen l)iftorifd)en ©toff für ba3

Kolleg unb einen ganj mobemen für ben $)rud sttgteid) ju

bearbeiten. £a3 fei eine pf)t)fifd)e UttmÖglidjfeit. 9Cucr) fc^etne

ifjm, ba& ber üKinifter allen ®runb t)abe, mit ber 2l*af)l beS

©toffeS jufrieben jtt fein. ,,2ägltd) lefen unb Ijören bie

©tubenten uon atlerfjanb unoerftanbenen Ghreigntffen unb ©tid)-

mortem aus jener 3eit; eine §ufammen()ängenbe ©djilberung

ber (£pod)e fann alfo nur oortetlfjaft aufflärenb mirfen. Über*

bieS bin tdj oon einer SSerteibigung be£ rofyen Demagogentume'

jener Safyre, mie Du meifjt, Ijimmelroeit entfernt. 9lud) meij}

id) matjrlid) feinen ^cit ber ©efc^tc^te, ber nidjt juin SluSjpredien

polttifdjer Meinungen jmänge." (5$ fötttte nur Ijeitfam mirfen,
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wenn er bie rcpuDUfantf^cn Eenbenjcn beö SatyreS 1848 in

il)rer ganzen boftrinären §of)l^eit barfleHe.

später bemerft er einmal beiläufig, bie Sßorlefungen über

bie 9?eüolution mirften auf il)n, ben (Sr^ler, wie faUeS SBaffer.

Das ift gemiß richtig, benn fo fefjr $reirjd)fe allezeit ben

SbeaüSmus ber füfyrenben Scanner bc3 Jranffurter Parlaments

l)od)ftellte, er oeradjtete nod) meljr ben 9iepublifani3mu£ ber

£>etfcr, iperroegl) unb ©enoffen. fann aber iuof)l als

auögcmadjt gelten, bajj er aud) gelegentlich an ber politU

fdjen Gegenwart exemplifiziert l)abe. Saju würbe er burd)

bie (Sreigniffe, wie fie fid) in jenen 3)2ouaten foroof)! in ber

großen politif mie in ben inneren preujjifd)en $erl)ältniffen

abfpiclten, oiel ^u tief unb leibenfcrjaftltcf) erregt. ,,3d) muj$

mid) mit ©emnlt üon ben politifdjen fingen losreißen, fdjreibt

er am 6. TOat 1863, um mit (Sud), 3l)r Sieben, ein Weiteres

SBort p reben. £>ie Sage ift furdjtbar ernft, baS 2öaf)nmifcige

ift mög(id) ; mir fönnen in üter 9Sodjen einen unfiunigen Sfrieg

Ijaben." £er SBater fal) bie Sage weniger ernft an, fjatte aber

bod) eine ftille ©enugtljuung über bie Unjufricbenfjeit beß

©ofyncS mit bem Damaligen ®ang ber preufcifdjen ^ßolitif. @r

fönne ^umr bie 9J?ögtid)feit eineS plö^ltdjen s}luäbrud)eS nidjt

beftreiten. $lber an wem merbe bann bie l)auptfäd)lid)fte ©djulb

fjaften? darüber fönne boct) fein 3tuc ife* fcm - ^r ücrflel)c

nid)t, wie c3 möglid) fei, je£t nod) für eine preufjifdje ©pi^e

ftu fd)Wärmen unb ein $>eutfd)(anb ol)ne Dfterreitf) ^u wünfdjen

ober aueft nur ju benfen. So aber lagen bie Dinge für

£reitfd)fe bod) feineäwegtf. 3e unjujrtcbener er mit bem ©ang

ber SBiSmartffdjen ^ßolitif mar unb je mefyr er bie 33cfeitigung

biefeä 2Kiniftcrium3 wünjdjte, in bem Dioon ifjm als einer ber

©djlimmften erfriert, um fo (eibenjdjaftlidjer l)iclt er in feinem

©tauben an bie £>ol)en
c
\oUern, an baS preu&ifdje Söolf unb an bie

Sebensfraft unb ^ufmtit biefeä Staates feft. 2luS feinem 3orn

fprad) boct) nur feine Siebe, unb gerabe bie 3äl)igMt ber Cppo*

fition l)at iljn im ©tauben an bie 3"^««^ ^rcufKnS beftärft.

sJ0?an Derftetjt jene erregenben Sage bcS SlonfliftS in Greußen,

an bem bie gefamte Nation wintert nafjm unb Partei ergriff

fciftotifdje ©ibliot^ef. 8b. 1. 13
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gegen ben großen Mann, bcr mit fül)ner §anb feinem giele

fteuerte, nur fd)lerf)t, meint man fie auS ben abgeblaßten ©d)il*

berungen fcnnen gelernt l)at, bie nad) berSntfdjeibung oermifdjenb

nnb oerffcibenb unä biefe Saljre porfüf)ren. $n <5t)bel3 berühmtem

Söuc^e ift fein §aud) ber Seibenfefjaft übrig geblieben, bic ba=

mal$ if)it fei ber erfüllte, nnb and) 5Mcbermann, bem ba$ 93lut

etmaS fjctßcr fließt, gibt nidjt annäbernb ein 33ilb ber XoixU

ticken Stimmung. ©3 bleibt emig 51t bebauern, baß e$ $reitjd)fe

nidjt oergönnt mar, und oon biefen Sagen 511 ersten, in

benen er felbft, ber 2eibenfdmftlid)ften einer, feine ©timme mit*

ertönen ließ im $ampf ber Meinungen. SBer bie geitungen

be$ 3al)re8 1863 burd)gef)t, mirb eine Sßorftellttng oon ber

ungeheuren (Erbitterung gemimten, bie bamate jumcift ba£

beutfd)e Bürgertum gegen bie ürcußifdje ^olitif erfüllte; bie

?Reben, bie im preußifdjcn §lbgeorbiietenl)aufe gegen ba$ Wim*

fterium ifjre giftigen Pfeile richteten, erfdjeinen faft IjarmloS

bagegeu. Unb felbft bie itjrer Watur uael) ju ruljigerer $e*

trad)tung beftimmteu 9ttonat*fd)riften fd)ütteten baet güllljorn

U)re3 ©rimmcä gegen üftiniftcr unb Regierung au$. ©omot)l

bie (^rensboten roie bie prcufeifctjen 3al)rbüd)cr, alfo bie beiben

Journale, für bie Sreitfcfyfe fdjrieb, gingen in glcidjcr Kampfes*

rüftung oor: e3 galt, um jeben sßrei$ ben oerl)aßtcn TOntfter

51t ftürjen.

£a fam am 24. Ü)?ai 1863 bic ungnäbige fbniglidje 93ot*

fcf>aft auf bie Wbrcffe bei? 9(bgeorbnetenl)aufc3, bie 00m Könige

einen 28ed)fcl in bcr ^erfon feiner Berater unb einen 2Bed)fel

be3 (£t)ftem$ Verlangte; am 27. 9tfai mürbe baä 9lbgeorbnetcn>-

fjauS gefefyloffen, am 1. 3uni folgte bie neue ^reßuerorbnung,

bie unter Berufung auf bie Slrtifcl 27 unb 63 ber 5>erfaffung$=

urfunbe bcr Regierung ba$ föcd)t jumie^, ein 33latt roegen

feiner ®cfatntf)altung jur SRedjenfdmft ju jteljen. Sftun fagt

bcr sXrtiFcl 27 ber SBerfaffung : „Seber ^reuße Ijat ba§ Siecht,

burd) SBort, ©d)rift, ^rurf unb bilblidje S)arfteHuug feine

2J?cinuug frei ju äußern. — Xic 3cnjur barf ttid)t eingeführt

merben; jebe anbere Sefdjränfung ber s£reßf reiljeit

nur im 3Bege ber ®efe£ge b u n
g." — Strtifel 63 lautet:
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„Sflur in bcm galle, menn bie 9(ufrechterl)attung bei* offcnt=

liefen Sicherheit ober bic ÜBefcitiguug eine« ungeroöhulid)en

9cotftanbe« e« bringeub erforbert, fönnen, injofern bie

Kammern nidjt uerfammett finb, unter SBcrantmortlicl)*

feit be« gesamten ©taatsminifterinm«, ^erorbnungen, bie bei*

$erfaffung nicht jiitt)iber(aufen , mit ($cic{je«fraft crdiffen

merben. &ieje(ben finb aber ben Kammern bei i()rem na elften

3nfammentritt •t.nr Genehmigung fofort üorjufegen."

£a« SJiinifterium 39i«martf harte barau« ben boppeften

Sd)(ufc gebogen, bajj erftenö im 2öege ber ©efefcgebung eine

iöefcf)ränfung ber Sßre&freiljeit möglid) fei, unb baft ••meiten«,

ba bie ^ufrcrijterhaltung ber öffentlichen Sicherheit e« brtngenb

erforbere, ihm, in $lbroefenl)eit ber Kammern, ba« föed)t

juftehe, jenes neue ^reggefe^ prouiforifd) 511 ertaffen. da-

gegen ließ ft*d) redjtlid) nicht« etnmenben, unb roenu bie

gefamte treffe jumal be« ©üben« unb aüeö, ma« anti*

preufcifd) mar, ü6er SBerfaffung«brud) eiferte, roeil bie Sttorau«*

je^ung einer Gefahr für bie öffentliche Sidjerheit fetale, fo

tonnte mit 5U9 unb 9ßed)t barauf oon feiten ber Regierung

ermibert merben, bafc, ba bie SBerfaffung nicht beftimme, ma«

„Gefahr ber öffentlichen <5id)erl)eit" jei, ihr bie Grntidjeibung

gehöre unb fchlimmften JaU« eine Süde in ber SBerfaffung oor=

liege, bie befeiiigt merben fönuc. 9luf biefen (enteren ©taub*

punft, bafc nämlich eine Surfe in ber SBerfaffung oorliege,

fteüten fid) bie preufjifdjcn Sahrnürfjer, mährenb bic Grenj=

boten über offenen 3>erfaffung«brud) ffogten.

$reitjd)fe mar, luäljrcnb biefe $inge uor fidj gingen, nietjt

in Seip^ig. (£r hatte mit Dr. Oüerberf, bem ?Irdjäologen, eine

Jujjreife in ben £mrs unternommen, „£iefe Öerge — frf)rie&

er fpäter bem si*ater — finb ba« Sdpnfte, ma« 9corbbeutfd)=

lanb befijjt. 3>n ber fächfifdjen ©djmei,*, unb in Thüringen

fiet>t e« boch nur au«, af« hätte bie Statur fich einen guten

S

-B3ifc machen wollen. 9Jtit bem ©roden aber mar e« ihr ©ruft:

ba« ift mirfliche« §od)gebirg
M

. (5r fc^tlbert lebhaft ben 3ö"&cr

ber Canbfchaft, mie itjn fein 3Beg 00m ©rotten tynab nach

Söernigerobe, bann nad) ©lantenburg unb in« S3obett)aI führte.

13*
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2luf ber $üdfa()rt fjatte ev fidj in SDcagbeburg unb falber*

ftabt aufgehalten unb feine greube an ben mittelalterlidjcn

^otjbanten £>alberftabt3 gehabt. 3u ßcipjig aber lagen

^meiertet midjtigc üNadjrtdjten tmr: ein $rief SRangofbtS — er

mar im Woüember 1862 orbentlid)er ^Srofeffor in greiburg

gemorben —, ber feine beüorftefjenbc Berufung nad) greiburg

beftätigte, unb jene berliner Dceuigfeiten, bie it)n auf ba3 % ieffte

erregten. £a Sreitfdjfe in ben preufeijdjen 3af)rbüd)ern als

Mitarbeiter gemirft unb buref) feinen tarnen tyre miffenfdjaft*

lidje unb potittfe^e iHidjtung unterftüfct fjatte, glaubte er feinem

SBiberfprud) gegen bie Spaltung ber 3al)rbüd)er audj öffent*

liefen ?luSbrutf geben ju muffen. (Sr roollte nidjt für einen

®cfinnung$genoffen ber falben gelten. Site ein ^uciter Wrtifel

ber 3al)rbüdjer fid) in gleichem ©inne auäfprad), fagte fidj

Sreitfdjfe in einem fulminanten 5lrtife( ber ®fenjboten (3uü

1863): „$a$ ©dpue igen ber treffe in Greußen"
förmlid) oon ben preufeijdjen 3>al)rbüd)ern loö. £er SBornmrf,

ben er gegen bie 3al)rbnd)er erlmb, tautet in feiner gaffung:

„3l)r rebet »on bem Sftinifterium Söiämarrf in einer SBctfc, bie

für ein liberale^ Söfatt fd)(cdjtcrbing* fid) nid)t jiemt." ^ie

Saljrbüdjer tjätten gefagt, „feine grage, bie über bie treffe Der*

hängten äftafjregeln fiub nidjt etma aus beSpotifctjcm @elüft,

fonbern au$ $8ol)lmeinung für ben Sfjrou unb ba$ Sanb ()erüor=

gegangen." Siefe giftion uon ben „guten Slbfidjten be3 £errn

r»ou SBiämard" aber mar e$ gerabe, bie ü)n jumeift erbitterte.

(Sr fal) in bem C£r(afe üom 1. 3uni einen ^erfaffungöbrud) unb

moüte it)n ate folgen be.^cidjnet miffen. ®et)e ba3 nidjt unter

bem ßmang be$ neuen ^refigebotS
, fo fofle bagegeu bie

treffe fcfymeigen, feine fyalbe (Sntfdjulbigung unb l)a(be 3" s

ftimmung fei $u bulben. (Sr fd)fo6 mit ben Korten: „SBon

bem fitttidjeu 9ted)te be$ ©tanbpunfteä ber gegenmartigen

preufjifd)en Regierung fpredjen, mie bie preujjifdjen 3at)rbüd)er

tl)ttn, baS motten, ba$ fönnen mir nidjt, unb es ift uni> eine

traurige ^ßfltdjt, ben Saljrbüdjern jagen, bafj an biefer 8teflc

unfere SSege fid) jdjeiben." tiefer 2lrtifel mar mit XreitfdjfeS

tarnen unteraeidjnet. £at)m, oer Webafteur ber preufufdjen
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3af)rbüd)er, antmortete auf SreitfdjfeS Angriff mit großer

©djärfe. $n bei* §auptfad)e miberlegte er Sreitfdjfe otyne

allen 3löeif^- ^er ©inioctd auf ben Slrtifel 63 ber SBerfaffung

gebe ber Regierung baö fRec^t ju ttjrem (£rlaß, unb üon einem

^crfaffungSbrud) fönne crft bie 9febe fein, menn fie gegen

einen 93efd)luß ber Kammern auf ifyrem SBillen beljarrte. 9ludj

barin Ijatten bie Safyrbüdjer 9?cd)t
# baß fie ein oölligeS ©djmeigen

ber treffe, mic Xreitfdjfe eS münfdjte, aU bie unglütflid)fte

£aftif üermarfen, im übrigen gaben fie ÜötSmarcf unb ba$

gefamte ©taatäminiftcrium feinem Qovn miliig preis. Sine

^erftänbigung war unter biefen Umftänben au3gefd)loffen.

Sreitfdjfe füllte fid) jubem burd) einige Ausfälle am @d)luß

jener (hmtberung uerfönlid) uerlefct. (£r mar entfdjloffen,

nicl)t mel)r iu ben 3al)rbüd)ern 5U fd)reiben. (£rft ba$ Satyr

1864 mad)te il)n anberen ©inne$, unb ba l)at er felbft ben

erften ©etyritt ^ur SBerföljnung getrau.

3ftit ber Berufung nad) greiburg aber mar e$ folgenber*

maßen gegangen. <2>d)on im SDJai maren bie erften SSertjanb«

lungen mit $reitfd)fe angefnüpft morben. ÜJtan moÜte il)m

eine außerorbeutlidje ^rofeffur für ©taatsmiffenfdjaften über-

tragen. Gr Ijatte jeboctj erflärt, baß er fameraliftifdje gadjer

nid)t lefen motte nod) lejen fönne, unb einen 9iuf für <ßolittf

unb ©efd)id)tc gemünfetyt. Dbgleid) nun gafultät unb Senat

fid) itrni güuftig geigten, tyatte bie ©adje infofern ©ct>mierig=

feiten, als ber £iftorifer in greiburg — mie e$ l)ieß —
uadj altem ©raud) fatl)o(ifd) fein follte. £a fomotyl Joggen*

badj aU 3J?att)t) fid) lebfmft für if)n intereffierteu
, tyoffte

er bennodj, ^u feinem Qitl Su gelangen. Als bann ber

9Ruf aud) tuirfltct) annätjernb in ber Don Sreitfdjfe ge*

münfdjten gorm fam, griff er 31t. 3n einem 33vief uom

3. 3uli jdjreibt er barüber: „Sflein lieber 5kter, joeben tjabe

id) ben SRuf nad) greiburg angenommen, unb id) tjoffc, $>u

mirft meinen ©djritt billigen. 5J?eiu £>auptgrunb ift biefer:

id) bebarf je^t oor allem SOiufec, um mein ®efd)id)tsmerf ju

jdjreiben; baoon l)ängt meine meitere 3«fu"tt a&. tofrb

mir iu Seipjig nid)t ju teil, ba id) f)ier immer neue große
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ftollegieu lefen mu&, wenn id) fubftftieren rv'xü. 3n greiburg

bagegen lefe id) jebc* 5emefter ein ftolleg über ^ßolitif, (Sn<

ätoflopäbie bev StaatSnriffenfdjaftcn u\ uub eine meiner bis>=

herigen SBorlefungeu. fiebere madjt mir (oft gar feine, erftcre

nnr roenig 3#ül)e; id) behalte alfo 3cit für mcm ^ l,ch-

fommt ein &n>eite*: bie »\ücfftd;t auf Didj, mein Heber ^Bater.

mirb Dir ^toar gleid) mir leib tf)un, bafe id) fo meit oon

(Sud) fort gelje, aber id) meife, meine (Entfernung wirb Dir

manchen Kummer erfparen. teilte potittfdje 9?id)tung ift nun

einmal eine anbere als? bie Deine, ba$ fann id) nid)t änbern,

aber id) fann Dir bteö Wijjoerljältuis erleichtern, Du roirft

Dan meinem SiberaltSmuS weniger unangenehm, weniger un*

mittelbar berührt werben, roenn id) nid)t mehr ftiir fäd)fifcr)en

Dppofition, joubern ^ur babifdjen Diegierungspartei gebore.

Dann fallen auch bie münblid)en unb fd)riftlid)en $Ui

trägereien über mich t)tnrucö, bie Dich fo oft geärgert haben,

Wenn fie aud) — unb bies baufe id) Dir uon ^erjen — Deine

gute Meinung oon mir nidjt beeinträd)tigen fonnten."

Gr jpridjt barauf Don bem 3Sol)lWotIcn, bas ihm in Starte

ruhe unb greiburg oon allen entgegengetragen werbe, unb oon

ber Klarheit ber bortigen ^arteioerhältuiffe. „Qtvci gleich ftarfe

Parteien ftet)en fid) in greiburg gegenüber, bie ultramontane

unb bie liberale (Regierung**) Partei. ?(lö s^roteftant fann

id) über bie 2Sat)l uid)t jiueifelljaft fein; baä 3etergc]d)rei oev

lUtramontanen wirb nicht ausbleiben, aber mid) nicht ftören.

Wein 2&rfung*frei$ ferner wirb boct) nicht fo ftein jein, als

id) bad)te. 3tuar oeu fatl)oUfdjeit Theologen wirb ber l£x^

bifchof, noch bcoor id) onfomme, ben Sefnd) meiner ^orlciungen

oerbieten; aber mir bleiben bie meltlidjen 3tubenten unb ba$

^ublifum ber Stabt, baö in greiburg fleißig Kollegien hört."

Dreitfdjfe Ijoffte, nad) fpätefteuS oier fahren, wenn erft fein 53 ud)

herauf fei, eines 9hif$ an eine anbete Uuioerfität fidjer
(
ni fein.

Der sl*ater fat) i()u nur ungern pichen. 3h" fdjmerjtc

ber Ctfebaufe an bie Trennung; es fränfte il)n, baß bei* &o\)\\

in ©achfen feineu ©oben gefunben hatte, unb Xreitfdjfe hatte

alle Wühe, ihn 31t beruhigen.
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Die Wadjxifyt oon bem beoorfteljenben Scheiben XreitjdjfeS

t)atte unter ben ©tubenten eine tiefe Aufregung fjeruorgcrujen;

fie Rotten eine Petition an ben SWinifter öon Salfenftein ge*

richtet, bamit er bem ueref)rten unb geliebten Sefjrcr baS bleiben

in Seipjig ermöglidje. „®ott bewahre mid) uor meinen gretm-

ben", idjrieb Sreitjdjfe. Diefe Petition mar it)m um fo unan«

genehmer, als er fclbft gleich nadj ber erften Anfrage be3

babijdjen ÜWinifteriumS fid) an Jyalfenftein gemanbt batte, um
oon ttjm &u erfahren, ob er 91u*fid)t auf eine s$rofeffur in

Seidig l)abe. Der Sftinifter 50g bie Stntmort (ange t)in, unb

als fie enblid) fam, mar eö „einer jener ©riefe, bie man

in guter ©efellfdjaft nidjt ju beantworten pflegt; ict) merbe

alfo — fcfjrieb Dreitfdjfe bem ©ater — nid)t antworten. Dies

f)at mir meinen Crntfd)luf$ fetjr erfdjmert; beim nadj biefem

©riefe mar id) burdjauS berechtigt, $u jagen: Du wünfdjeft fo

fet)r, ba§ id) gelje; nun gut, fo bleibe id) erft rect)t." Den
s?luSfd)lag für bie ?(miat)me be£ sJ?ufe3 l)atte itjm ein ©rief

oon Äarl sD?atl)t) gegeben, ber fiel) annadjft red)t entrüftet ba=

rüber ausfprad), ba§ man itjm nur eine aufecrorbentlidje s$ro*

feffur geboten babe, bann aber feiner Jreubc Slu*brud gab

über bie troftbem erfolgte .Sufage, „jmmal mir oerfidjert mirb,

baft auf SWittef 5111 ©erbefferung im nädjftcn ©ubget 33ebad)t

genommen werben fotl, bofe man 3l)nen, bem ^piftorifer unb

^polittfer, uon fameraliftifdjem ©eimerf nur ein Minimum 3U-

muten werbe unb baft mau boffe, ©ie mürben, mie anbere

2tfitg(ieber ber beibeu Uniuerfitäten, fid) baju Oerftefjcn, im

SBinter oor einer gemähten 3ut)örcrfcf)aft tu ber SRefibenj

einige ©orlefungen ju halten." Der liebenSwürbige ©rief be$

0 ortreffliehen 9ftanue* fd)Io& mit ben ^Sorten: „
s
J!)?ein ©Iürf=

munfd) gilt aber immerhin nid)t fowofjl 3t)nen, als bem Saube

unb mir."

<5o mar beim bie große (Sntfdjeibung gefallen, unb £eiuridj

oon Dreitjdjfe mußte nun baran benfeu, in Seip^ig allmählich

abjubredjen unb fid) jur Überfiebelung oorjubereiten. (Sr

hatte injmifc^en ben förmlichen Antrag erhalten, a(ö geftrebuer

auf bem Durnfeft 511 fprechen, baS im s}(uguft in Seip^ig ftatt*
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finbcn fodte. 3Han motlte bamit bic f?eier beS 18. Oftober

oerbinben, unb nad) längerem 3ü9ern hatte $reüfdjfc jugcfagt,

obgleich ir)m „bei ber gegenmärtigcn politifdjen Sage gar nid)t

feftlid) jit 3J?ute" mar. £aS 50g if)tn bann nodj mehr ben

§afj Don ©uttfe ju, ber ol)net)in über ihn erbittert mar, jumal

er, fett $reitfcf)fc laS, feine 3ul)örer mefjr hatte, unb fein Organ

„£er $lbler" erfdt)öpfte fid) nun in $erbäd)tigungen unb 9lu=

feinbungen beS glürflid)eren ®egnerS, maS mieberum oon be*

fliffenen greunben oem a^cri Venera! jugetragen würbe. 8tut%,

eS gab mancherlei Unangenehmes 511 überminben. Slber $reitfd)fe

fonnte fid) an ber treuen 9Inf)ängtief)feit feiner ©tubenten unb

an ber aufrichtigen 3uneigitng ber beften feiner .fioflegen tröften.

$em SBater madjte er einen ©efud) auf bem ftönigftein, um

pcrfönlid) auszugleichen, maS an Skrftimmung noch übriß mar,

auch fcljnte er fidj Danach, bie <Sd)meftcr Johanna, nunmehr

grau Don 0'33l)rn, nnb bie anberen ©efdjmifter toieber^ufehen.

($S mar ein glürflidjer Xag feftlicher gamiliengemeinfdjaft. ©r

fdjricb bem Sßater balb barauf einen SBrief, ber nod) gan5

unter bem angenehmen ©nbrurf jenes 3Bieberfcl)enS ftanb.

gugleicf) fonnte er ihm mitteilen, baf; 9J?att)t) ihm bie Ernen-

nung 511m CrbinariuS in Sahresfrift in fidjerc 9luSfid)t geftellt

habe; er fügte 51t meiterem £roft ein huü fd)e$ ^ort 1)0,1

TOatr)rj bei: „$)ie öanbe ber grcunbfdjaft bellten fich mol)l,

aber fic meinen nicht." Um wie oiel mehr, meinte er, gelte

bas oon ben ©anbeu beS SBlutcS. W\t #irjjel hatte Sreitfchfe

Damals einen Slontraft über bie Verausgabe feiner l)iftorifch=

politischen Slujfä&c als befonbereS söuet) abgefdjloffen; oon ben

(stubenten mar ihm ein gadefjug angefünbigt. $ic ^orlefungen

füllten wegen beS $urnfefteS adjt $age früher fchliefjcn, bann

blieben nur nod) bie s$(agmifcer Vorträge ; am 20. 3luguft hoffte

er alles erlebigt $u haben. 9Jatürlid) gab cS aud) jetjt allerlei

3ubringlid)feiten unbequemer Verehrer abzuwehren. ^hot0;

graptjiert mürbe er trofc allen (Sträubens, unb bic §inrid)Sfd)e

©ud)hanblung oeranftaltete eine billige Ausgabe feines ftonterfeiS.

„0 ^ßapa — )chreibt er mit fomifdjer (Jmpbafe — auf 5 9?gr.

ift £ein Sol)it bereits im greife gejunfen!"
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3)ie (e^ten Xage oergingen mie im gluge. „6ef)r fc^rt?er

rourbe mir ber 9lbfd)ieb uon meinem tfatfjeber. $er gadelsug

mar mir miber ©rmarten eine große Jreube, ntct)t meil er ber

tängfte mar, ber feit Dielen Sauren einem $rofeffor gebracht

morben, jonbern meil ber Sprecher ber ©tubenten, ein §err

Don ©tern aus (5£)emnifc, fefjr gut unb fjer^lid) jprad). £>ofrat

'Jllbrecfyt, ber mit auf meinem 3unmer ^ar, banfte il)m noef)

befonberS. . 5)ann oerging bie Ijalbe 9?ad)t über einer Kneiperei

mit meinen Kollegen, ©elbft bie alten Jpofrätc fjieltcn bis

üftitternadjt Bei meinem (Sf)ampagner aus."

3)ie geftrebe juni ®ebädjtniS ber ßcipjigcr ©d)lad)t oor

ben Surnern tyatte |"d)on Oorfjcr, am 5. 9tuguft, ftattgefunben.

„DaS geft mar über alle Qkfdjreibung fcf)ön; mir liberalen

erlebten bie ®enugtl)uung, baß fid) allmäf)lidj alle Parteien

an ben Vorbereitungen beteiligten unb jefct uiemanb ein anbereS

SÖSort über bie geier rebet, als 2>anf unb greube. ®S mar

mir eine große Überrafdjung, ju fefjen, baß bie Surnerei in

ber £fmt gemaltige gortfd)rittc gemadjt unb baS läd)erlid)=

renommiftifdje Söejen beS alten 3af)n grünblid) übermunben

l)at. Unb Seipjig tf)at alles, um mir ben 9lbfd)ieb fdjroer ju

machen, um mir julefct ju geigen, mie oiel tüchtige Äraft unb

t)er§lid)e ($utmütigfett in biefen dauern lebt. 3)aS fd)önfte

aber mar bie gewaltige bemofratifd)e 3"^)* *n biefen Staffen:

nicfyt ein einiger STOenfd) ift megen 9?u^eftörung uerljaftet

morben. 3d) mage nidjt 51t beregnen, roof)in biefe bemofra-

tifd)e Strömung unferer ßeit nodj fluten mirb, nur baS meiß

id), id) freue mid), in biefer 3e^ 8U ^eDen / un0 ^ bet\U, mit

grauen §aaren nod) ein ganj anbereS 3)eutfd)lanb ju fefjen,

als baS heutige."

£reitfd)feS 9iebe erfdjien in ber SRr. 10 ber SBIätter für

baS britte beutfdje Surnfeft unb ift fpäter Don ifmt in ben

»3e^n Soljren beutfdjer Stampfe" unoeräubert mieber abgebrudt

morben. „9ftit meiner SRebe — fdjreibt er — tmb id) unDer*

fdjämteS ®lüd gehabt. GtS mar nidjt leid)t, eljrltd) 511 fein

unb bod) feinen $u beriefen, oon ben ^leinen ber Patrioten

nidjt ju reben unb bod) (eine trafen §u machen. (5s mar
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bocl) müglidj, unb am meiften tjat mid) bei Beifall politifd)er

©egner, namentlid) bcr Cfterrcidjer, gefreut, £cr f)cftige Sinb,

ber mir gerabe in3 ©efid)t Micö auf ber fef)r l)ol)en Tribüne,

l)at bod) nidjtS gefdjobet. 9fud) bie gernfteljeubeu Ijabeu jebeS

SBort uerftanben, nur £>crr Suttfe natürltd) nidjt. SSenn $u
ben Söutaustörud) biefe* SDfenfdjen gelcfen t)a\t, fo t)üft 2)u bie

einige Stimme gehört, bie fid) gegen mid) erflnrte. Soldjer

SNaffenbeifall tjat im erfteit ^lugenblicf etwas ÜBcraufdjenbeä,

aber er mad)t mid) nid)t eitel. 3d) weife ju gut, wie wofylfeil

fo!cf)c Lorbeeren errungen werben, wie rafd] fic weifen. Xer

©rfolg f)at mid) nur beftärft in bem töntfdjluffc, bind) Sdjriften

bauertjafter unb unjwcibcutiger 51t wirfen; fdjou auf bem

ftönigftein werbe id) an bie Arbeit ge()cu."

?fuc^ tjeute nod) lafet fid) bie geftrebe %reitfd)fe$ nid)t

oljne Bewegung tefen. Sie ift ein oratorifdje* 5Neifterftürf,

eine SBolfSrebe, bie alloerftänblid), oljnc jebe Snuialität,
.
in

mäd)tigem s}>atl)o£ bie ©erftellung ber beutfdjcn (Sinl)eit oer-

langtc al* bie reife grudjt ber grcil)eit*friege für bie laufet

ber Sieger be$ 18. CftoberS. (ir fdjtlbcrt ben ungeheueren

gortfdjritt, ben ba£ geiftige unb materielle iieben ber sJ?ation

feit 1*15 gemacht unb weift jürneub auf bie unwflrbige

Stellung l)in, bie ber beutfdje Staat einnimmt. ,,9?od) fteljt

unfer $$oIf red)tlo$, untertreten, wenn bie Golfer tagen. 9cod)

grüfjt fein Salutfdjujj in frembem £>afen bie beutfdjc flagge;

benn fjeimatloö ift fic auf bem Sftcere, wie bie garben ber

Seeräuber. 9iod) blutet bie SBunbe, bie im grieben nimmer

tjeilen barf: bie jd)merjlid)c ÜTiuncrung, bafe bteS grofee

Xeutfd)lanb bem fieglojen Sieger, bem fdjmadjen Xänemarf,

ein ©lieb uon feinem Seibe, ber ebelften einen unter feinen

Stammen, fdjmätjlirf) preisgegeben tjat. Unb unter unferen

Staaten finb nid)t jel)n — aud) bieS ftönigreidj Sadjfen nidjt

— wo baä 9?ed)t be* £anbeö unuerfefyt geblieben ift oon ber

SBiüfür. greubig ergeben wir bad £>aupt, wenn mau fragt

nad) unferem 9ietd)tum, uuferer öilbung, uad) bem grieben

jwifdjen ben $ornef)men unb (geringen, bod) befd)ämt muffen

wir oerftummen, wenn gerebet wirb uon bem beutfd)en Staate."
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SBie ein Xraum fei ein tjalbcä 3at)t£)unbert über bcn beutfd)en

©unb Angegangen, bie gro&e beutle Semeguug Don 1848,

baS beutfd)e Parlament fei flauglocs untergegangen unb trofc

lieiltgftcr ^erfpredjungen nid)t mieber crftauben. „Unb mir

werben e* abermals flauen, baä beutfdjc Parlament. . . 9?td)t

ob es geid)ef)en roirb, fteljt in gra9e , mir, mann e$ fid)

ootfenben mirb." —
(£3 ift nid)t möglid), ben 3nf)att ber 9iebe ganj mieber*

zugeben. Üttan muß fte Iejen, mie fie gejprorijeu mürbe. 28a8

alles Ijinrijj, mar eben bie ftof^e unb frotje 3 ltl)cr^d)t, mit

ber Xreitfcfyfe über alle SWiförc be3 XogeS fjinmeg in bie

Qttfuuft blidte, mar bie Mitarbeit, bie er jebem einzelnen ju*

mies pr ^ollenbung beä 28erfe3 ber Leiter, bie f>eifee Siebe

5um $8ater(anbe, bie auS jebem Söorte fprad), ba$ ftd) itjm

au3 bem £er$en rang, ©in roat)r()aft übermättigenber Subel

ffang tljm entgegen, als er mit bem flhtfe fd)fo%: lebe

£cutfd)(anb!" <5o Chatte nod) feiner gerebet.

£>a* 2efcte mar bann ber ?(bid)teb uon ben Jreunben im

ftit^ing, non ber „Skrjdjroöruna,". $vcitfd)fe l)ütte nad) 8ieb=

(eben fahren motten, um gretitag fein 2ebemot)( ^u fagen.

Slber gretjtog fam iljm juoor. (£r Ijatte eine geftfi^ung ber

greunbe oeranftaltet, unb nod) ift bie 9?ebe erhalten, mit ber

er au jenem 11. Huguft ben Sdjeibenben feierte. £>er (Sin*

gang feiner 9tebe mar Dotier Sdjer^ unb Weiterer Saune, bann

aber folgte ber (£rnft.

„Sir follen ©ie nerfieren. 3u bem gcfeüigen 3ufammeu'

fein unfercä flehten Streifes ift eine Zuneigung unb greunb=

fd)aft ermadjfen, meldje uns bas 8d)eiben feljr fdjmer mad)t.

Unb fragen mir unS, mie es fam, baß mir einanber fo mert

unb <5ie uuö fo lieb maren? bajj bie $mangtofe Unterhaltung

am rauben Xifd), baS (eidjte Räubern oon fteben bis adjt fo

gute Siiimerabfdjaft f)eroorbrad)te? — fo erfennen mir mot)(,

marum bas fo mürbe. Unb mir rüfjmen ^nerft als fd)öne

@igenfd)üft bcutjd)er Statur, baß fie ben tüdjtigcn S-inu eines

anbem fdjneü unb ftjmpatfnfd) mürbigt, aud) in teid)tc SScr=

tjältniffe eine tjer^tic^e 3Bärme fegt unb mit ben bunten garben
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eines marmen ®tmüt$ fidE> alle Umgebung traulich ^richtet.

£en Räuber guter ftamerabfdjaft empfinbet ber 2>eut[che williger

ate jebed aubre ^oit

Söenn a6cv Männer Oou fidjerem SetbftgefübX jum Steil

auf ber §öf)e be3 männlichen SltterS, in fo warmer Chnpfinbung

nebencinanbcr ftetjen Jute Sie unb mir, fo t)at in unjeren

$agen fofdje 5reunbfd)aft faft immer nocl) einen anberen

®ruub. (S£ ift auch ein 3ufctnunenf(ingen ber Überzeugungen,

we(d)e bie 33efreunbeten über bie l)öd)ftcn Sutereffen itjre^

Sebent gemonueu Ijaben. (*3 ift and) bie Ubereinftimmung

bes llrtei($, ©emcinfamfeit in i'iebc unb £>aj3, est ift auch eine

potittfc^e 5reunbfd)aft, meiere Sie mit und ucrbinbet. Unb

auc^ bafür mollcn wir Sh»en hcl,t bauten. $>enn befonberS

fräftig unb lauter ftrömte aus Syrern Snneru ®cbanfe, ®efüf)l,

gorbcrung; 3l)ie feftc unb rürffidjtsfoje Gntfd)Ioffenl)cit hat

aud) uns uidjt fetten gehoben, gefeftigt unb uns bie eigene

Sluffaffung beftätigt. Unb id), ber geborene ^teufte, neunte

mir t)eut bie greifet, 8t)wn nocl) meinen befonberen $anf ju

fagen für bie breite unb Energie, womit Sie bad poütifdje

®Iauben3befenntuid, ba3 aud) id) für ben tieften 3nt)att meinem

Sebent tyaitc, nicht nur in unjerem Greife, oor bem ganzen

£eutfd)Ianb fo mannhaft oertreten haben.

2Bir waren ftol^ auf Sie ate einen ber unfern. Unb es

barf Sie nicht beriefen, wenn mir heut unter uns Sie einmal

rühmen, unb menn beim 9(bfd)iebägru6 in Sorten fich aus*

prägt, wad 3h» c" oft UIM*cr Jpänbebrucf gefagt tmt. So oft

Sie eine jat)lrcid)c ^erfammtung burch bie ebte (Shöße 3h™g

Vortrags ^inriffen, mir, %i)xc greunbe, hatten immer uod) ein

anbreä ®efül)t, wir genoffen beljagtid) unb ftofj bie Söirfuugcn

mie unfere eigenen, beim Sie maren unfer SDiann, einer

oom einer ber feft in uuferem ^er^en ftanb. Unb menn

mir boppelt mann baS Sd)önc unb (Sitte auö 3t)ren 2Borten

empfanben, fo fah mandjeu oon und, nid)t iöufdj aflein,

babei unruhig unb ^erauäforbernb umher, ob bad frembc

$olf auch Dcu 2öevt unfereS ©enoffeu gebührenb anerfennen

molltc.
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916er nid)t mir, roenn Sie oor anbereu 3l)r latent

prächtig entfalteten, Micften mir mit Stol§ auf Sic. $on ben

eljrlirfjen uub guten Männern unfercö Streifes ift $l)r Sßefen

10 beurteilt morben, tute e$, fo oertrauen h>ir, bereinft imfer

^Sotf in fein £erj feuliefeen füll: eine ftattlidje, frifetje Straft,

eine großangelegte Watur, einer, ber 5um ®elef)rten, ^um

Spanne genmrben ift trotj ben «pinberniffen, mcldje ein ueibifdjeS

Sdjictfal itjm in ben 2Beg legte, in feinem tjelbenfyaften 28efen

eine bemunbcrndroürbige $8crbinbung Don ötljoS uub Sßatl)o3.

So tragen mir Sic im £>erjen. Unb barum füt)len mir

f)eut melmuitig, in 5f)ucn fdjeibet aud unfrem Greife ein

gute* Seil ber sßoefie, meldje und ermärmte unb f)o6.

$er arme Äifctnß gleicht jefct of)ue fein ^erfd^ulben bem

trofcigen Striegctfürften aud arger Qeit, bem einer feiner ®ene=

räle naef) bem aubern abfiel. £er aber jefct oon ifun gef)t,

ift ber 9D?ar, pecolomiui.

Sie merben in größere unb ftärfer bewegte Greife treten,

beim Sie tragen etmaä in ftdj, ma3 Sie einem öffentlichen,

au Scfjitffalen reichen Seben entgegeufüljrt. 9lber Sie merben,

ba$ l)offen mir, immer an und nlö eljrlic^e unb befonberd

treue ®efellen benfen. £ic milbe 3Bärme, meiere Ältere unb

jüngere in unferer ®cnoffcnfd)aft erfüllte, bie einfache, mibe*

fangene, gefdjeute Slrt unfered Sifdjeä, roeldje mir nid)t jum

fleinen Seil ber Sltmofpljäre unferer macfern Stabt 2eip$ig

uerbanfen, biefe befdjeibenen ^orjüge mögen, fo bitten mir,

3t)nen immer eine traulid)c Erinnerung fein.

So fpridjt unferc ®enoffcnfd)aft ju 3l)nen. 9BaS bie

einzelnen, roeldje 3l)ncn burdj Stubien, ®eifteöarbeit unb

längere greunbfdjaft oerbunben finb, bei Syrern Abgang Oer=

lieren, baruber madjen mir t)cut feine Üöorte. W\x felbft uer=

mefyrt tjeut bie Trauer beö Sdjeibend, bafc id) ben Kampfs

genoffen uub greunb jo fpät gefunben unb baß id) iljn fo

früf) aus meiner SRälje oerliere. £a$ SBünbniö aber foll bauern.

@d foll bauern für und alle. 9Sir finb bie legten Jreunbc,

roeldrje Sie in bem erften Seil Styreä bebend, in ben Sugenb*

jähren, in Sljrcr §eimat gemonnen f)abcn. Unfere Sreuc folgt
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Sailen tjinüber gur SJfanneSacit, in meldjer ©ie auf neuem

©runbe fidj frei unb felbftuäftig ba$ neue §au3 5f)re£ Sebent

errieten. §ier ober bort, <5ie bleiben in unjeren ^er^en.

Unb fo ergeben mir und unb rufen mit bem (Scfyeibegrufj

unb ®lütfmunfd)

unferem lieben greunb

§einrid) öon $reitfd)fe

ein £>od)!"

©crotfe ift $reitfd)fe bie Slntmort nidjt fctjulbtg geblieben,

aber mir miffen nicfjt, ma$ er gejagt. $>em SSater fdrrieb er

nur in aller $ür§e: Jim fdjmcrften mirb mir bod) ber 21b*

fdjieb oon meinen greunben auS bem gret)tagfct)en Greife" . . .

5lm 12. 91uguft traf er in Stönigftcin ein.

Steunte* .Kapitel.

Jrol) ber überrounbenen $lbfd)ieb3nöte unb banfbaren

^erjenS für bie reichen grüdjte, bie if)m troft allem bie ßeip=

jiger ^rüfung^eit gebraut fjatte, tonnte $rcitfd)fe einige

ftifle 28od)en im Streife ber ©einigen in ber (Sinjamfeit beS

ÄönigfteinS Herbringen. @r fanb ben $ater bod) bemegt burdj

ben ®ebanfen an bie oorauöfidjtlid) lange Trennung, bie nun

beuorftanb, aber mie immer mönnlidj gefafet unb trotj feiner

f)ot)en 3at)re in ooller 9iüftigfeit. $er 33ruber Rainer mar
sJ$ortepee=3unfcr be§ 3. Sägerbataitlonö geworben, bie ältere

©djmcfter glüdlidjc Gattin, bie jüngere bie forgfame unb liebe*

ooHe Pflegerin be3 SBaterS — ntdjtS trübte biefeS f)armonifct)c

Familienleben ate bie ^olitif, üon ber man aber in §einridjS

?lnroefent)eit ictjroicg, roeit alle Steile feit 51t ifjrett Übcrscugungen

als ben allein rtdjttgen ftanben. 9lm 3. (September enbltct)

trat er feine föeife an. £er 2)treftor oon «ßlagroifc, SSogelety,

ber iljm in le&ter tyit perfbnlid) nod) näljcr getreten mar,

fjatte ftet) $reitfd)fe angefcrjloffen. (?r moüte über SBien unb
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bic 5fterreicl)ifc£)cn $llpen in tangfainen ©tattonen fein neues

$>cim, grciburg, erreichen. Sien gefiel if)m nidjt fonbcrlid);

außer 8t. Stcpljan nnb 8t. harten, ben S&erfen beS Söieuer

33ürgertiim^ in feineu guten Qtitcn, mu&te er ber Stabt lucnig

freunblidje Seiten abzugewinnen. Aber bie fyerrlidje, für eine

©rofcftabt einzige Umgebung bezauberte if)n, unb menn tfjm

nud) Salzburg burd) 9?egen nerborben mürbe, fo genojj er

umfomeljr bie SBanberung, bie if)n nun bie Salzad) aufroärtS

führte. ?lud) bie 2Jcenfd)en gefielen if)m beffcr, je meljr er

auS ber grcmbenregion fyerauSfam. SßollenbS als er in ©aftein

eintraf unb baS gletfd)crumgebene 9?afjfelb in feiner „erhabenen

(Sinfamfeit" fennen lernte, mar er notler (Sntzütfen. 2)abei

jeigte er roieber feine befonbere ®abe, 2anb unb Seute fennen

ZU lernen. „9luf ben tueiten SBanbcrungen roaren bie Stfenfdjen

faft nod) merfmürbiger als baS fdjöue Sanb. 9?id)tS toerfcljrter

als bie Söeljauptung, bafj bie ?(lpenbcrool)ner fid) überall

gleiten : nirgenbroo in ber (Sbcne l)ab id) fo btd)t bei emanber

fo grunboerfdjiebcne £eute rooljnen fefjen. 3« Salzburg unb

in ©aftein fyauft ein ctnxiS ftiller unb gebrüdter, aber bod)

gefunber unb frä'ftiger 2Jccufd)enfd)lag. Jpart baneben, im

^ßinzgau, Ijaben bie roeiten Sümpfe, bie jeben 3toifd)enraum

Ztmfdjeu ben tjo^en Sergen füllen, aud) auf bie 9)ccnfcl)en einen

mat)rl)aft fdjrerflidjen (Sinflujj gefjabt. $eber britte 9ftenfd) ift

fein Sretin, id) fenue nirgenbmo ein fo grauenhaft fjäglidjeS

SSolf 91 n meinem Geburtstage mar id) unter biefem

^olfe, unb nur ber 9lnblicf ber flrimmler SBafferfällc, ber

fdjönften in 3)eutfel)lanb, fanu einen biefen Sammer beS SBolfeS

auf Slugcnblirfe nergeffen laffen. 3er) mar Ijerzlid) frof), als

id) über ben flamm beS Sßlattenfogl geftiegen mar unb nun

unter bic Sdjönftcn ber tiroler fam, bie 3iÖertl)aler, ein

übermütiges, luftiges SBolf nou Sägern nnb Sängern, bic mirflicl)

baS finb, maS man fid) in ber (Sbenc unter einem ?llpcn*

bcrooljner benft. — lieber unter anbere Sflenfdjcn tritt man,

fobalb man ben ^Irlberg überfliegen l)at. 5)ie Sßorarlbcrger

finb nidjt umfonft bie 9Jad)barn beS freien ®raubünbcnS; ein

berbeS Sauernoolf, ernftfjafter, nadjbeuflid)er als bic tiroler,
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fd)on ben (Sdjmaben äljnlid); fie regieren fidj felöcr burd) tfjrc

SBaucrntage unb ifjren fianbammann, nadj ©djwci^er 2Seifc; fie

fabelt mir üou allen Cfterreidjern Geitau« am beften gefallen."

öafel unb 9ftl)einfafl fd)loffen biefe genufereid)e SBanberung ab.

Anfang Dftober traf er arbeitäburftig in greiburg, jetner neuen

^eitnat, ein.

©ein erfter (Sinbrud jeigte tljm fefjr fleine afabemifcfye

$$erf)ältniffe ; er meinte, eS Riefte feine Gräfte fd)lecf)t uerroerten,

wenn er immer fyicr bliebe; tüd)tige literarifdje Arbeit müßte

il)m nad) einigen Sauren 511 einem größeren 2öirfung$treife

Derljelfen.

Seine SSotjnung, ein freunbltcfjeö ©artenjimmer, blidte auf

ben fünfter hinüber. geht ®epärf mar glüdlid) eingetroffen,

unb er begann fid) (jäuäüd) ciiijurtc^tcn. 9luf feinem Arbeits*

tifc^ prangte bie gid)te*53üfte unb über feinem <Sopl)a einige

auSertefcne $ßl)otograpf)ien unb Stidje. „Sauter grauen üon

unjmeifelfjafter Sd)önl)eit unb fet)r aroeifclfmftcr Sugenb :"

SBeatrice (Senci, bie Sßatermörberin, bie ßl)ebred)erin uor Sfyriftuä,

unb bie 93enuS Don 2Mo£. „ ®lüdlid)ermeife fjängt audj

bie betenbe alte grau üou $efdjenborff mit babei unb gibt bem

©anjen einen ehrbaren Slnftridj." (Sr backte fid; rect)t traultd)

ju befinbett in feinen bter SBänben.

9lber mie geroöfynlid) mußte er bem neuen ft'lima feinen

Tribut gleid) anfangt burd) ein Unmof)lfein entrid)ten. dagegen

geftatteten fid) bie afabcmifd)cn 3krf)ältniffc über Smarten gut.

gür feine öffentliche SBorlefung über beutfcfye (Sefdjidjte mußte

er, ba bie anberen 2lubitorien $u flein maren, ;ba$ anatomifd)e

$f)eater nnifjlen, für ba3 ^riDatfolleg über s^olitif fanben fidj

bod) jcfjn Stubenten ^ufammen. 3)ieje Stubenten freilidj er*

fctjieuen itjm im SSergleid) 5U ben norbbeutfdjen entjdjtcben

jd)ülcrl)aft, unb er freute fid) baljer, al3 ba$ Üttinifterium ben

$lan faßte, bie babifd)en ©tjmnafien nad) bem ÜJcufter ber

norbbeutfd)en nm^umobeln, tuie e8 befanntlid) fpätcr trofc beä

leibenfd)aftlid)en SBiberftanbeä ber Uttramontancn aud) gejd)el)eu

ift. $on ben Kollegen mürbe ^reitfrijfe fel)r liebensmürbtg cm*

pfangen; einige üon ifmen befugten regelmäßig feine
s-8or*
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lefungen, aber eigentliche greunbe fanb er unter ifjnen nitf)t, mit

Ausnahme uon SBeedj, ber "jebocrj balb nach Äarfärutye über*

liebelte, um bort eine (Stellung aU ©ibliothefar 311 übernehmen.

Treitfd)fe ift im ©runbe mäfjrenb ber greiburger Safjre

red)t einfam geroefen; bad SDcangotbtfchc .£>auä geigte ihm jroar

bie gleiche greunbjdjaft mic oor Sauren in (Böttingen, ober ein

mirflid) oertrauted SßerfjältniS wollte fiel) nid)t geftalten. T)ie

Scanner maren in Temperament unb Einlage 311 Derfclueben.

dagegen fanb er großes (Gefallen am $erfet)r im SBobrnanfchen

£aufe, 3U bem er burrf) 9lott bie beftcn öejiehungcn hatte.

(Sntfcljieben fcinbfcltg jeigten fid) bie ultramontanen Streife,

©(eich in feinen Anfängen brad)te ein Statt biefer 9frd)tung bie

gehäffige SRotij: „§erren, bie mit Xrettfct)fc Umgang gehabt,

erzählen, er fei [chtoerhörtg ; ba biejed Übel [ich befanntltcr) mit

beu fahren oerfchlimmert, fo ift üorau^ufehen, baß er in einiger

3eit nicht mehr im ©tanbe fein mirb, feinem Schrämte oorju*

flehen." „3)u fannft benfen — fchrieb Treitfd)fe, — baß ich

bie gute $lbfid)t hege, biefe menfd)enfreunbliche ©rroartung meiner

(Gegner nicht gu erfüllen." (£r litt gerabe um jene 3e^ an 1°

heftigem Ohrenreißen, baß er feine SSorlefungen audfe^en mußte,

unb ba3 mollte bei ihm Diel fagen. Um fo mehr mußte er

jene 33o^r)eitcn empfinben. T)er ©r^bifchof hatte, mie nicht anberS

51t ermarten mar, feine SBorlefungen ben fatt)oUfct)cn Theologen

oerboten, unb bie Oehäffigfeit ber treffe entlub fich mit ge*

miffer 9tegclmäßigfeit ctma alle acht Tage in Wrtifeln, bie ihn

„abmedjfelnb al$ Sd)cufal ober als TJummfopf" fchilberten.

„Sfterfmürbig ift mir an ber Sßartei nur bied, mie menig wirf*

liehe Talente fiel) barunter finben, neben fel)r oielen gefchieften

3ntriguanten. Unb noch fdtfamer erfdjeint cd einem SJcorb-

bcutjdjen, mie ernfttjaft felbft gefcheibte Sftänner jebe biete $umm*
heit ber ultramontanen Blätter beachten, ßapujinaben gegen

2utf)er unb ähnlichen Unfinn, ben bei und fein gebilbeter 9J£ann,

gleichviel ob ftatholif ober ^ßroteftant, lefen mürbe. T)iefe3 Un=

roal)re ift bie fchlimmfte ©djattenfeite ber jübbeutfd)en 3 llW»be
unb für ben ©üben ebenfo gefährlich ober oiclmehr nod) im*

heilooller, als ba£ Sunfertum in Greußen."
£iftortf*e «iMiotftrf. ©b. I. 14
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£ro$ allebem lebte fict) Xreitfdjfe in bie Jreiburger ber-

fjältntffe ein, ober uielmel)r er arbeitete fid) bie Öangemeile Dom

Seibe, bie ilm fonft unfehlbar gepeinigt Ijätte. Sein $lnbitorium

fußte fid) immer metjr. (Sr nal)m eine große Stubie über

©unbeSftaat unb ©infjeitsftaat in Angriff, aud) ba3 eine Arbeit,

bie ja im 3«1ömmen ()
anÖ wit feiner beutfdjen ®efd)id)te ftanb,

ber er aber bieSmal eine rein politifdje SBenbung 511 geben ent*

fdt)(offen mar. SSie immer ging er ungemein grünblid) an feinen

©toff, unb biefer madjte if)tn Oiet ÜJ?üf)e, ba 5. 33. uon ber

©efd)idjte ber bereinigten Staaten fiel) nur auf Ummegen unb an

ber £>anb einer fet)r locit ausgebefjnten Seftüre ein ÜBilb ge-

mimten liefe.

(Sin Xeil biefer Stubien fam ilim für feine ^httrittsoorlefung

jn gut, bie erft am 19. Haimar 1864 ftattfanb, unb als bereu

Stjema er bie ©efd)id)te ber bereinigten 9?iebcrlanbe toäljlte.

„©eftern — fdjreibt er am 20. Januar — ift bie 9(u=

trittSOorlefung überftanben; eS ging nortrefflid), unb idj jaf)

babei ju meiner greube, baft id) mit ber großen SWetjr^at)!

meiner Äoflegeu Dortrefflid) ftelje. Stfur ein §albbu$enb Ultra*

montane maren nid)t erfLienen, unb id) bin if)iten ^er^Iid) banf*

bar bafür: mir t)ättcn unS bod) unmöglid) nad) bem UfuS bie

.£änbe fdjütteln fönnen. . . . ©old) eine Sadje mirb an flehten

Unioerfitä'ten nod) mit oielem Särm getrieben : 9lnjeige in allen

3eitungen, bann feicrlidje 9tuffal)rt. Dann marfdjiert ba$ corpus

academicum, einen Rebell mit bem Szepter uoran, auS bem

Jfonfcren^immer in bie ?lula, id) als Delinquent amifdjeit bem

Defan unb bem s£rorcftor mit feinem ©nabenfettleiu. SWad)

ber borfefung folgt bie SSereibigung. @3 mar fet)i* oofl, ob*

g(eid) ber (Srjbifd)of ben £onuiftstl)cologen oerboten fyatte, 511

eridjeinen. Uttfere Wula ift ba« alte SRefeftorium ber 3efuiteu;

bo* ^efuitenjei^en prangt nod) grofemäd)tig inmitten ber Detfe.

@3 mar mir eine abfonberlidje greube, in biefem Üiaume Don ben

nieberlanbifdjen gelben bes ^roteftantiSmuS 31t reben unb oon

ber älteftett greiftatt foufefftoncller Xulbung."

9Sar ber Äern biefer $lntritt*üorIefung aud) ein rein

l)iftorifd)er, fo beuujjte bod) Dreitfdjfe Anfang unb Sdjhife,
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um" aud) an biejer (Stelle fein pofitijcr)e3 ®fauben$bcfenntniS

nieberjulegen.

Gr fagte '): „Söenn beutle Staatefefjrer tjeutc 2)eutjd)fanb

af£ einen Staatenbunb beaeidjnen, fo uerfafjuen fie nidjt gfücf*

ticfjer a(3 oormafs Reinting unb bie forreften 9fteid)$juriftcn, bie

baö ^eutfd)Ianb be$ roeftfälifctjen griebenS für eine 9ttonarcl)ie

erffärten. $f)eoretijd) lögt fiel) itjrc 2et)re fct)roer miberfegen,

a6er aUtäglitf) roirb fie burd) bie 3ftad)t überroäftigenber Xfyat*

jadjen Sügen geftraft. 2Iud) ben befdjeibenften, ben unabmetö*

baren gorberungen an einen Staatenbunb entfpridjt bie Söirfüdj*

feit ber beutfdjen Eilige nid)t. tiefem $3unbe fef>It jenes an*

nät)ernbe ©leidjgemidjt ber 2Rad)t ber ©lieber, ba3 minbeftenS

feinem einjefnen ertaubt, fid> DöHig (o^ufagen Don bem ©anjen.

£eutjd)Ianb bietet femer baS ungel)euerficf|e unb in 3Bar)rt)eit

unmögfidje Sdjaufpief eineS SunbeS, ber mit au&erbünbifd)en

Sänbern auf ba£ engfte ucrf!od)ten ift. ©nbfidj jenen ftrengen

eibgenöffifdjen 9fied)t$fintt , ber ben JBefifcftanb ber 93unbe3*

genoffen gemiffenfyaft achtet — mer oermag biefen föberatioen

®eift, bie fitttidje ©runblage jcbeS SBunbeS, aufeufinben in

unjerer ©ejd)id)te — in ifjr, bie feit brei Saf)rr)unberten eine

enbfofe 9ieit)e t>on Hnnejionen aufweift ? 3n ber $f)at, fein (Sin*

fid)tiger mirb t>on unterem ^aterlaube behaupten, roa$ bereinft

in gärenber $eit ber Vorort 3"r'^ Den ©djroeijer (Sibgenoffen

jurief: unfer Sanb mar jeberjeit föberat unb toirb e£ bleiben,

fo fange e3 feine sJ?atur unb ®ejd)id)te uicrjt aufgibt." So
einfad) unb un.vueifeffjaft ift ber SBeg nid)t Uörgejeicrjnet biejem

idjroer ringeuben Sanbe, in tueldjem üon afterStjer bie feubafen

93cftrebungen fid) burdjfreujten mit einer gemaftigen Strömung,

bie sum (£m()ettdftaate füt)rt, unb mit einer nur alläumäc&tigcn

SBemeguug, rocfdje bie 3«rfpfittcrung beredt. 3n ben lieber?

fanben toie in ber <8d)roeij unb Sftorbamerifa ift ber Staaten*

bunb ertuacrjfen au£ einem Unabt)ängigfeit$friege, er ift auf*

geblür)t afS ein repubfifanifd)e3 ©emeinmefen , unb roirflidj ift

bie 3bee ber göberation ein repubfifanifd)er ©ebanfe.

») Wadrfdjrift, bie id> ber <Mte ber %xau öon SBeed) öerbonfe.

14*
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3n allen brei 53unben tauchte ber $lan, ba$ ©ebiet'ber

mtnber mächtigen (Etbgcnoffen 511 erobern, nur fetten auf,

würbe ba3 legitime SRedjt ber üttitoerbünbeten oon ben 33unbeö=

genoffen reblidjer geachtet als in bem ©mibe ber beutfdjen

ütfonardjen : — jur 23efd)ämung für jene blinben ©erounberer

ber SRonardjie, ruetcr)e if)r bie Legitimität als einen eigentüm*

lidjen 55or^ug anbidjteten."

£ier folgte bie f)iftorifcf)e Darlegung unb banactj mörttid)

ber <Scl)fu&: „2Ser bem bequemen (Glauben fjulbtgt, ber ©raat

entmidte ficf) blo& organifcr), toittentoS, ber blicfe auf bie SJcieber*

lanbe be3 18. 3at)rf)uubert3. £)ier fürroaljr ift ein ©taat, ber

fid) organifd) entroidelte — bi£ bie ®eroalt ber gremben bie

faulenben krümmer tjö^nifd) ü6er ben Raufen roarf. ©0 mal)r

ift e3, ba& jebeö 25olf be$ reformierenben, unb tt)äte e3 not,

fogar be$ fügten reoolutionären 28illen§ bebarf, um tief ein*

geiourjette Übet tiinmeg^ufdjneibcn. Unb lieber, mer nad)

rabifaler 233eije in einigen ^erfaffungsjormen alles f)eil ber

(Staaten enthalten n>äl)nt, ber fdjaue, mie bie 9iepublif in ihrem

großen elften Saljrljunbert glorreich baftanb unter einer f)öd)ft

unförmlichen SBerfaffimg, aitfredjt erhalten burctj bie Staate

geftnnung it)rer Söürger. Üiotroenbiger benn alle £ogif roohl*

burd)bachter SBerfaffungSformen ift für ben Staat ber tebenbige

®emeingeift. Unb bicä fei un$ beutfdjen in unferem ungeheuer*

lid)en Staatenbunbe eine Hoffnung §ug{etct) unb eine ÜJtotjnung:

noc^ ift *nc ©taat gefunfen, fo lange in feinen bürgern

ber njerft()ätige (Staube lebte, baß l)od), ()od) über aüen irbifdjen

fingen (Sineä ftel)t: baS SBaterlanb."

?lud) in baS gefellige fieben fing Xrcitfd)fc allmählich an,

ftet) In'uein^ufinbeu. 3n ber Äarneüalöjcit l)at er einmal bis

fünf Utjr morgens getankt. St natjm ben IStnbrucf mit, bafj

bie ^heinlänberinnen e3 uortref flieh oerftünben, „mit Sluftanb

fet)r luftig §u fein". 2öie benn überhaupt bie grauen iljm tytt

beffer gefielen aiü bie 3J?änner. „£er grofeherjoglich babifdje

fonjeffiouierte SiberaliSmuä — fd)reibt er in biefem 3ufammen*

hange — ift nichts al£ mohlfeile ©djreierei ohne rechten SJJut."

Um fo meljr freute er ficr), al£ burd) bie Ernennung 9D?atho3
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jum £anbel3miniftcr bie ^Regierung burd) einen „eifemen (5f)a*

rafter" toerftärft mürbe. Ofwe fotdje güfjrer würbe ber 2ibe=

raliämuS in SBaben fe^r Wenig gefiebert fein, ©erabe bamalS

mürbe er oon ben Ultramontauen wieber befonber« fjeftig an*

gegriffen, Weit baS (Serüdjt wiffen wollte, ba& er beftimmt fei,

bie feit lange erlebigte fyiftorijdie *ßrpfeffur üon ©frörer er*

galten. Obg(eid) nnn ©frörer ^roteftant gewefen War unb erft

wenige 3af)re oor feinem $obe Äatfjofif würbe, „fd)rie jefct alle«,

greiburg fei fattjolifclje Untoerfttät unb bürfe nur fatr)oHfct)e

®efd)id)ts(ef)rer fjaben." Sßirtfid) ift audj fpäter ein red)t un=

bebeutenber SBiener £iftorifer, ber aber ftatfjoüf mar, ber

Orbinarius für ©efd)id)te geworben.

„ÜJfir finb — bemerft £reitfd)fe — biefe SSertjältniffe feljr

leJ)rreid); id) lerne tjier einige ©djatteufeiten be£ beutfd)cn

Sebent grünblid) fennen, wooon 3t)r im Horben faum eine

Atmung r)abt. 5lber für immer bleibe id) nid)t fjier ; mein Sßlafc

ift an einer ber protcftanttfdtjen §od)fdjufen, fie finb bie einzigen,

benen ber üftame Uniuerfität gebührt. @3 wirb mir fjier immer

flarer: ber ©egenjajj üon ÄatbottstemuS unb ^roteftanti^mu«

ift feiber unenblid) ötef tiefer, alö bie gutmütigen ßeute glauben.

@S fjanbelt ftd) babei nidjt um ben Unterfd)ieb einzelner Dogmen,

fonbern um ben ®egenfa£ uon ftnedjtfdjaft unb geiftiger grei*

tjeit. 5In einer £>od)fd)ii(e, bie eine fatf)ottfd)e gafuttät f)at, ift

e* eine Strafe, uon 2eljr* unb Sernfreifyeit ju reben. 9We

tfjeofogijdjcn Üßrofefforen finb orbinierte Stterifer unb oon ifyren

geiftlidjen Oberen fo uoflfommen abhängig, baß erft für^Iid)

ber (£r$bifd)of unferem moderen alten ©eiftlidjeu 9?at Stfaier

feine §efte abüerlangte. Staju bie ttjeotogijdjen ©tubeuten in

ein ftonuift eingefperrt unb nad) alter Sefuttenweifc burd) gegen*

feitige getjeime ßontrole auf <2d)ritt unb Sritt beobachtet. £>a§

nennt man afabemifdje greifjeit." (5r mar redjt innedid) eut*

ruftet, unb e3 mag gteid) tjier bemerft werben, baß it)in bie

geinbfd)aft ber Uttramontanen geblieben ift bis an« (£nbe.

£>atte Xreitfdjfe fo in biejem elften greiburger ©emefter

eine SUufion eingebüßt, an welcher er feit feinen Stubicu über

SBeffenberg treu fcftgcfjatten (jatte, fo tjat ifrni biefelbe 3^it att=
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mählich ben ©dreier gelüftet, ber i()m bie 3^Ie ber preu&ifdjen

Sßotitif in ber $rage ber Herzogtümer Schleimig unb §o!ftein oer=

büßte. 9Uö (Sfyriftian IX. bei feiner ^^ronbeftetgnng ba3 am

13.9coocmberOom bänijdjen SRcidjerat bcfd)foffeneGI:inoer(eibungä=

gefe£ unterzeichnete, ba mar er Doli 53itterfeit gegen ^reufjen

3umal. „£ie Aufregung hier — fc^rteb er — ift ftarf, aber

bei meitem nicht ftarf genug, um bic ungeheuren £>emmniffe

ju übenuinben, bte unfere £öfe burd) bie Unterzeichnung be3

Sonboner ^rotofollS fid) felber bereitet tmben. 3d) fürchte,

mein lieber $ater, ber beutfdjc 33unb mirb auch ba$ noch möglich

machen, ma$ $)ir unmöglich fdjeint (nämlid) „bic föcdjte be3

neuen Herzogs oon ©d)(e$n>i8*$oIftein z» mifead)ten unb finfen

51t (äffen"). 2BcId)e 3Birfung für bie 3u ^un f^ * tüeini unfere ..

3>t)naftieen ba3 legitime Stecht eiltet beutfdjen gürfteu mi&ad)ten,

ba3 mit ben heitigften Sntereffen unfcreS Söolfeö zufammenfäflt

!

<£in 9J?itteImeg ift unmöglidj; bafür hat ^änemarf geforgt.

Rimberte oon Beamten haben bem Ujurpator ben ©ib geweigert,

auch SUfrcb (b. i. ©utfdjmib) tyat, mie ich nidt)t anbcrS er*

martete, feine Sß\üd)t getl)au. W\t metdjem 3ied)t mifl £eutfd)*

lanb biefe ättänner fd)üfccn, roenn e£ ba$ SRedjt bes Herzogs

mt&atyet? @3 ift bie ßulunft $eutfd)lanbs, barum e$ fich

Ijanbelt. 3>ie 9ieOohttion, ber mir fel)r (angfam, aber unoer*

meiblich entgegentreiben, toirb um oieleS entfefelictjer tuerben,

roenn auch bieje grage ein fct)mä()(tct)eö (£nbe nimmt. Steine

Hoffnung auf einen glüeftichen 5(uSgang ift fefjr gering."

Xreitfd)fe beteiligte fich 111111 lebhaft an ber Agitation für

ben £>er
(
}og Oon $Tugufteuburg. (Sr hatte übernommen, in

einem ,3tif(u$ oon SBorlcfungcn zum ißeften <5d)(e$roig^oI=

fteinä aufzutreten unb fich afö Xhema ^afhington geroä()lt.

Obgleich er fich nur roen ifl baoon oerfprad), ba eine grofje

po(itifd)e Unternehmung nicht „auf bem öettetrocge" burd)'

juführen fei, roollte er fich bod) nidjt auäfchliefjen, ba c$ nun

einmal eine beutfd)e Unart fei, „bie zehnte 5Jhtje, ba$ SDcitleib",

für patriotische $roede aufzurufen. Nichtiger fd)ien it)m bie

^Beteiligung an ber 91nleif)c beS §erzog$, unb er zögerte nid)t,

trofc feiner pefuniären iftöte 100 9vtt)tr. in ihr anzulegen. „3d)
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mag nicfjt 51t ben fläglidjen ©efellcn gefjören, bie mit ben

Sippen freigebig, mit bcm ^Beutet fargen." $)ie (Sntfcfyeibung

ermattete er an ber (£iber, unb feine Hoffnung mar, bajj bie

<5djle3mig - §olfteiner fetbft babei im SBorbertreffen fielen

mürben.

911$ nun ba£ if)tn ööllig Unerwartete gefdjal) unb nadj

ber matten Haltung be$ üöunbeStagS Cfterreid) unb «ßreufeen

— unter unoerfennbarer preufuferjer Snitiatiüc unb Leitung —

-

fetbft £>anb anlegten, aU ßiber unb <Sd)lei ü6erfct)rtttcn

mürben, ba gemanneu bie Singe it)m boct) ein ganj anbereS

9fnfet)en. (£r fat) plöfclid) eine energifdje unb rürffidjtSlofe

©taatäfunft am 28erf unb begann 511 Ijoffen. $)er QSater mar

biefer ©ntmirfelung bod) nur mit fyalbem £er$en gefolgt. 3um
alten SBrangcl, ben ein preufcifdjer (General ferjon 1848 „fjalb

ft'omöbiaut, Ijalb ®robian" genannt fjabe, fonne er fein SSer*

trauen faffen. 9lud) fd)merjte ifjn bie jcf)iefe iRoOe , bie

bie fäd)fifd)en ©rdutionätruppen fpielten. ©r mar fror), bafe

Rainer nid)t in §olftein mar. „3n föenbsburg — fo fc^rieb

er bem (Sohlte — fingen bie jungen auf ben Straßen:

©crjleämig* §olftein ftammucrmanbt — jagt bie <Sad)fen au§

bem 2anb!" (*r l)ätte e3 gern gefetjen, menn bie 33unbe3*

truppen unter prcufjifdjem Dberbcfel)!, mie öfterretet) e$ beam

tragt, mitgefocfyten Ratten. 3m übrigen l)ielt er am 9ied}t be3

.^er^ogS üon 2luguftcnburg feft.

©0 trafeu Vater unb ©oljn nad) langer 3eit einmal in

iljrem politifcfjen Urteil jiemlic^ natye jufammen. ?lud) über

ben $ag üon Büppel freute fid) ber Vater mit, aber gemife

l)ätte er nie gefagt, maö £>einrtd) tfjm gleidi auf bie erfte 9cacr)=

ridjt t)in fdjrieb: „©ottlob, enblictj ein auftänbiger «Sieg preufji*

fdjer ©äffen! Unfere (jiefigen ^reußenfreffer finb freilid) un*

belefyrbar ; ben Seuten geljt über if)rem 9?eibe unb Vorurteilen

jeber nationale ©tolj uerloren; fie mad)en ftd) eine Jreube

barauä, alles nur ein ftinberfpiel ju nennen! üöenn nur bie3

madere 93(ut nicfjt umfonft gefloffen ift."

9(od) meniger aber Ijätte er fiel) mit bem Urteil jnfrieben»

gegeben, ba$ Sreitfdjfe SRoff gegenüber rüdf)altlo3 511m ?lu3*
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brucf braute: „3n «Soffen tjat ficf) mir bind) ütele 2Bafn>

netymungen mein Urteil beftätigt, bafe 93euft eine niebertracf)tige

©djtoinbelei treibt. 9?un, mir fjaben jefct SDüppel, unb jtuei

gute (Srgebniffe jeigen fid) bod) in ber allgemeinen ©ermirrung:

bie preufeifd)e Armee tft gut trofc aller Sauget, unb ber friege*

rijdje Styrgeij be$ preu&ifdj™ ©olfeS, ber afljulange fdjlief,

beginnt 51t ermaßen. Stögen mir bie $eit noc§ erleben, mo

er fid) gegen bie lieben beutfdjen 93unbe3genoffen menbet."

$>aS mar alterbingS für einen $lcinftaatter bie reine ße&erei!

Unter folgen ©inbrüefen unb Aufregungen mar ba£ erfte

©emefter $u (Snbe gegangen, £reitfd)fe mar fct)r fleißig ge-

mefen. (Sr tjatte mit §irjel einen SBergleid) gefd)(offen, ber

tt)n oon ber Ausführung ber geplanten ©efdjidjte be3 beutjdjen

23unbe3 entbanb. ©tatt beffen gab er if)m einen erften S5anb

$iftorifä«politifc9er tfoffäfce in ©erlag, bie alten, oöllig um*

gearbeiteten (£ffato,S, bie in ben preufjifdjen Sal)rbüc^ern unb in

ben ©renaboten erfdjienen maren, oermet)rt burd) einige neuere

Arbeiten, oon benen bie über ©unbeSftaat unb ©intjeitöftaat U}n

bor allem in Anfprud) naljm. 3n ben Oftertagen t)atte er ben

©ater befudjt, fid) an feinem erften Steffen, bem fleinen irifdjen

greifjerrn gefreut, ben ©ruber Lieutenant in feiner „^ötjle"

aufgefuc^t — ba3 3immer/ SWatncr it)m }o enttjufiaftifch

gefGilbert Ijatte, erinnerte it)n lebhaft an fein §eibe(berger

Starker — bann mar er buref) ©atyern über (Stuttgart mieber

t)eimgefel)it. 3n ber 9iefibenj tjatte er fid) nur furje gelt

aufgehalten. $>cr <Sot)n gid)teö tjatte tfjn eingelaben, ben

Abenb mit if)m ju Derbringen. „SWeinc ©erel)riing für ben

großen gidjte mar auf eine tjarte $robe geftellt, ba idj fat),

meines Unheil er leibfid) auf örben angerichtet, ©on bem

fleinen $td)te pflegte früher ber Tübinger ©tubent ^u fagen:

„9ierjniet ^>ol5 oom gidjtcnftamme, bod) red)t troefen (aßt

e£ fein." ©on feinen greunben fanb er 51t feinem Öeibmefen

feinen am s$la|3.

£ie Kollegien fingen erft am 25. April an. Orr (a$

91cformation3gefd)id)te unb mar mit bem ©efud) rect)t aufrieben.

Sn ben ^fingftferien führte ilm feine 2Banberluft burd) ben
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©chroararoalb. ®r hätte gern eine roeitere SRcife unternommen,

mar aber genötigt roorben, 140 ff. für bie 2Bitroenfaffe ju ent*

richten, roaS if)m um fo fchmerjlidjer mar, als er feine$roeg$

bie ftbfidjt hatte, in greiburg eine Sitroe ju f)interlaffen. 3m
SD?at hatte er roieber mit einer ©ntjünbung im Innern be3

Df)xt§ au fämpfen, unb äugleid) begannen feine immer fd)roadjen

Augen ihn ju ängftigen. ®3 mar, mie ein greunb roarnenb

fdjrieb, bie gofge feine« „unfinnigen SftadjtlebenS". (5r arbeitete

am liebften in ber 9^acr)t unb rauchte babei Diel unb ftarf.

(Sehr ferner mürbe e£ ir)m, fid) nach beiben föidjtungen t)in

3ügel anjulegen. <Sonft ging tf)m bie 3e^ °()ne H)efentlid)e

(Srlebniffe f)tn. „3d) bin — fd)reibt er (£nbe 3uli — natür*

lief) uiel ju §aufe; aber bie Arbeit an meinem 93ud)e macht

mir greube, meniger bie für bie Kollegien (brei auf einmal ftnb

bod) gau ju Diel). 2eid)t mirb eä mir nid)t, mid) in bie ge*

felligen SBerfjältniffe eines folgen Meinen Heftes? ju finben:

roer fo menig latent ju ftlatfdjereicn Ijat mie id) unb alfo

bie Eigenheiten jebesJ einzelnen nid)t gauj genau fennt, ber

ftö&t mit jebem SBorte an. W\t meiner ®efunbl)eit ftef)t eS

fdt)fed)t. 3d) ^atte roiebcrholt fet)r fc^merjtjofte QfyxtntnU

5Ünbungen, bie nur nach mehrmaliger Anroenbung Don Blut-

egeln fid) legten. (Seit Dierjehn $agen fcfjien alles roieber gut,

bod) heute fangen bie «Sdjmerjen roieber an." 3roetcrlci
f)
at ^n

in biejen 3ttonaten lebhaft erregt, baö eine üorübergel)enb,

eine neue Sluöeinanberfe^ung mit bem Später über feine religiöfe

(Stellung, ba$ anbere fortlaufenb, bie roeitere Sntroirfelung

ber fchleöroig4)olfteinfchen Angelegenheiten.

„£eine grage, roie ich eg mit Der Religion t^afte, hat

mich überrafcht. ©3 thut mir roehe, lieber $ater, bafe $)u

2)ir barüber Sorgen machft, um fo mehr, roeil ich weife, &°6

fic unnötig ftnb. Sßäre es möglich, über fo große £inge mit

roentgen Söorten erfd)öpfenb ju reben, fo mürben roir un$

ganj ficher oerftänbigen. Dl)ne religiöfe ^nnigfeit ber (Sm*

pfinbuug fann ich in 'r feinen eblen 9J?enfchen oorfteßen. $Bie

aber biefer religiöfe ®laube fid) in bem §er
(̂
en be3 einjelnen ge=

ftaltet, ba$, meine id), ift <5ad)e ber unbebingten gretf)eit. (Selbft
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erlebt, felbft erarbeitet foü ber ©taube (ein
;
barauf, fdt)ehit mir,

fommt eä aflein an. $)ie SBelt ift fo uncrmefjlid) grojj, unb mir

ÜHenfdjen fo minjig, baH jcber fictj begnügen mufj, auf irgenb

einem Sßege bem SBerftänbniS ber ©ottfyeit ein roenig näher 311

fommen. 3cl) oerfnehe bieS am liebften, inbem id) bie emige

Vernunft ergrünben fliege, bie in ber Sflenfdjengefchichte

mattet, tiefer Sßcg jagt meiner Zutage am meiften ju; mid)

burct))d)aubert babei eine tiefere ?(nbad)t, ate id) fie je beim

fiefen tfjeofogijdjer Sdjriften gefügt. 3d) meine, in bieten ge=

heimften fingen be£ ®emütsleben$ folle jeber ben auberen

gemäßen laffen unb fi et) an bie Überzeugung Ratten, bafe man

bie Religion eine3 3ftenfd)en am fidjerften au3 feiner ©ittlid)=

feit unb jDulbiamfeit erfennt. Sri) gefiele ben ftreng 93ibel*

gläubigen burdjau^ nid)t bas sJted)t ^u, ft cf) allein für (£t)riften

äu galten, £a£ (5t)riftentum t)at feit 2000 Sauren feine gorm

fort unb fort geänbert; fein emiger ©ehalt ift barum bod) un>

werteren geblieben unb wirb es and) ferner bleiben. S?3enn

Suttjer nod) meinte, an bem *8ud)ftabcn ber Schrift fefttjalten

511 muffen, fo finb mir inaioifdjen um 300 3ot)re älter ge*

morben unb haben ba$ 9?ed)t, meiter ju gehen als bie Refor-

matoren. 3d) habe ein lebhafte^, bemütigeS ®efül)l oon meiner

(Sünblmftigfeit unb Schmähe; ba$ aber meijj id), bofe bie

©eife meines (Glaubens an metner ©ebrfd)lid)feit nid)t fdjulb

ift. 5d) benfe, mein lieber $ater, babei fannft Xu $)idj be-

ruhigen. SBcnn mir einer faßt: bieö ober jenes follft £u
glauben! fo befenne tet) : ict> Oerftelje bie£ 2öort nidjt. 3d)

begreife nid)t, mie man beim (glauben oon einem Sollen reben

fann, aber id) mci& aud), baß unfer fittlicfjer Sert nid)t an

ein befiimmteä $)ogma gebunben ift."

$iefe fernere, beibe Seile eljrenbe £tötujfion ift bamtt

enbgiltig abgetan morben.

3ßie ämifcb,en Sreitfdjfcä üöcfenntniö oon Böttingen unb

greiburg bie 38anblung fid) erfennen läfet, bie Erfahrung unb

Selbftprüfung in itjm heranreifen liegen, fo hat er auch ferner*

hin mit allem (Sruft Stellung ju finben gefucht 511 bem grojjeu

Rätfei, für ba£ eine aubere alö bie fubjeftiue Söfung nicht
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$u finben ift. (Et fudjte öott in bcr ©ejdjidjte ber 2£elt unb

in feiner eigenen 2ebeuSfül)rung, unb oUejeit ift if)m eines

fern geblieben, bie gebanfenlofc ÖHeidjgiltigfeit, bie nur in ber

Söelt ber Sinne lebt.

$>on ben Urteilen £reitfd)feS über ben (Song ber politifchen

(Sreigniffe t)aben fid) nur wenige briefliche flugerungeu bisher

jugänglid) gezeigt, aber mir tonnen feine Sluffaffung unb bie

Banblung, bie fid) bamalS in feiner Beurteilung ber auS*

roärtigen Sßolitif DoHjog, auS bem roenigen, roaS oortiegt,

unb auS ben Sdjlüffen, bie feine potitijdjc ^olcmif im 3al)re

1865 und aufbrängt, mit wolliger Sid)erl)eit fonftruieren. 9tuct)

Xreitjchfe tjatte, rote alle fonft in Dcutfd)lanb, urfprünglirfj ge*

glaubt, bafe ber Slrieg rotrflidj ber $lnerfennung beS ^onboner

SßrototoflS gelte, baS if)m immer als eine Sdjmacf) erjd)ienen

mar. ®r t)at bafjer ben ganzen Verlauf ber Souboner

Äonferen^ mit f)Ödjftem Sttifetrauen oerjolgt. (Snt^og fid) bod)

baS detail ber ^erljanblungen bcr öffentlichen SienntniS. (5rft

alö fid) immer flarer herausstellte, bafs auf biefer Äonferena baS

SßrotofoH in fid) 5iifammenbrad), als aud) (iuglanb unb flfufc

lanb e$ fallen ließen, als jener Sd)iebSfprud) über bie geft*

fefcung einer XeilungSltnie gleichfalls nid)t angenommen roarb,

ba atmete er tief auf, unb es begann ihm bie GfrfeuntniS auf*

§ugel)cn, bafe BiSmarcf oielleid)t boct) ber erfcl)nte Staatsmann

ber entfd)l offenen %\)at fei, nach bem er gerufen hotte mit aller

ftraft feiner leibenjd)aftlid)cn Seele. ?(lS bie Kanonen am Sunbc

roieber il)re tiefe Stimme erhoben, tonnte er aud) bem $8ater

uid)t oerhcl)len, bafj er nun roieber gan5 auf preujjifd)er Seite

ftcl)e. fl3d) felje nid)t," jagte er, „roie ^ßreufjen anberS hätte

hanbeln tonnen", unb oollenbs ber Xag oon Hilfen unb bie eub=

liehe Demütigung DänemarfS erfüllten feine Seele mit 3ubel,

unb auch bieSmat tonnte er bem SBater gegenüber nid)t fdjroeigen.

„Die beiben Sanbe finb burch ehrlichen Stampf roieber beutfd)

geroorben; baS ift ber gröfjte ©rfolg, ben unfere ausroärtige

$olitif feit fünfzig fahren errungen t)at.
sJcad) meinem 0>3ejül)le

haben rotr allen ®mnb, und beffen ju freuen; alle an bereu

gragen erfcheinen mir als untergeorbnet." 3)er£iberale

Digitized by Google



•220 9?eimte3 Äopitel.

in ifym war bcm Unitarier erlegen, nnb wenn er audj je£t nod)

barnn feftl>telt, bafj bie innere ^otittf SBiömarcfS Dcrroerflidj fei,

er blicfte bod) mit Stofy unb ©erounbcrung auf bcn 9J?ann,

ber ttjm fein Greußen wieber ju (Sfjren gebraut f)atte.

Unb in fotdjer Stimmung l)at er bie untfoffenbfte unb

etnbrtngenbfte feiner politif^^iftorifrf)en Arbeiten jum 2l6fdjlu6

gebrad)t, ben Sluffafc über „S3unbeSftaat unb (£inf)eit$ftaat.
M

äftan fönnte e£ bem Umfange nadj faft ein 33ud) nennen,

unb e3 jeigt auf jeber «Seite fowoljl bie ®ewiffenl)afttgfett feiner

€>tubien wie bie Wunber6are Äraft feiner plaftifcfyen $)arftellung.

21 6er nidt)t barin liegt bie Sebeutnng beä $luffafce3. ©3 mar

in einer Qeit be3 SdjwanfenS unb ber Unflarfjeit bie politifdje

%l)at eines unerfdjrocfenen Wannet, ber feine wohlerwogene

Meinung all ben Autoritäten entgegcnfefcte, auf roetdje bie

äWenge §u l)ören gewofjnt mar, ber fct)arf unb rüdfid)t3lo$ in

ben Sßarteifjaber t)ineinrief: was if)r glaubt, ift Irrtum unb

was iljr wollt, ift £t)orJ)eit. (£3 war eine ffilme £f)at bamalS,

ber Sßoltttf beS DtotionaloercinS fid) entgegen^umerfen , eine

futmere nod), baS D^ec^t beS StuguftenburgcrS über Sorb ju

merfen unb bie Slnnerjon ber Herzogtümer burd) ^reufeen §u

oerlangen, bie füfmfte wo()l jenes oernid)tenbe Urteil über bie

äftittelftaaten , benen er — fo tüte fie jur Stunbe maren —
furjmeg bie ^Berechtigung ber ©rjftenj abfprad).

@S ift nid)t mögltd), an biefer ©teile ben ganzen Sntjalt

bcS 9luffatjcS wieberjugeben. 3n fünf $6jd)nitten eilt ^reitfdjfe

feinem Qkk 511. (£r beginnt mit ber 9)iärd)enmett beS ^ar-

tifulariSmuS, bie unter „ber großen £üge beS beutjd)en 33nnbeS=

reer)t^" baS $olf langfam ber politifdjen (Sntfittlidjung entgegen*

füt)rt. Unb niemals* ift in glüf)enberen garben mit mct)r Sdjmera

unb 3orn — beun audj feine 90?ufe mar ber ßorn — bie @nt*

fittlid)img ber Nation gefdjilbert morben. ©3 folgen bie 216*

fdjnitte ü6cr baS 2öefen beS 93unbeSftaateS unb über bie

Jöberationen ber beutfdjen ®efd)id)te, bis fid) bann alles gipfelt

in bem fünften, bem Sdjlu&fapitel: ^ßreufjen unb unfere ^idunft.

„Seit bret 3al)rl)imberten Ijaben in unjerem politijd)cn Seben

allein bie (Sinjelftaaten gefdjafft unb gewirft, unb unter biefen
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fcfjen mir nur einen, ber eine Üftadjt ift unb beutfdj iugleidj . . .

tiefer Staat mit all feinen Sünben f)at alles mal)rf)aft ®roßc

getljan, ma$ feit bem meftp()ülijd)en grieben im beutfd)en Staats*

lebcn gefd)affen marb, unb er ift fclbcr bie größte politijdje

Xfjat unfercS Golfes. £aufenbc in ben ftleinftaaten ladjen bei

foldjen Söorten. 9lber fagt uns bod), mag bie ftaatSbilbenben

Strafte unfereS ^8otfeö (größeres gcleiftet? . . . 2öir moHen

ntdjt bemänteln, maS Greußen, uornefjmlicf) in ben Xagen ber

9iet>olutionSfriege unb micber in bem erften fc^tcöroig - fjolftein»

fc£)en Kriege, an bem $8aterlanbe gefünbigt r)at ; in jenen beiben

(Sporen Ipt $eutfcr)lanb erfahren, bau, menn Greußen un*

glürflid) regiert mirb, baS gan$e 93aterlanb notmenbig leibet.

Srotjbem bleibt eS roaf)r: jebe Scfjolle beS ßanbeS, meldte un*

fcrem $olfe feit bem roeftpf)ätifd)en gricben äuroud)S, ift burd)

Greußen erobert. 2)aß ber Sdjruebe unb ^ßole nicfjt met)r am

beutfdjen Cftfeeftranbe (galtet, baß ber ^poUanber bie ®aueu

unfereS SftorbroeftenS nicfjt mefjr als feine Karriere überr)errfct)t,

ba{3 beutfdje Sitte, befrudjtenb, einer großen 3u ^unft fid)^/

Oorbringt in Sdjlefien unb $ofen, baß am Sftrjein bie alten

^fatjen unferer Statfer nid)t metjr ben granjofen gefjören, baß

S d)leSnng - ol ftein frei ift oon bem Sodje ber

$)änen: baS banfen mir allein — ober bod) in erfter Sinie

— bem Sdjroerte Greußens." SBie ftofj er eS mofjl nieber*

getrieben Ijaben mag, jeneS „baß Sd)leSn%§olftein frei ift",

fjatte er bod) felbft faum oor einem falben Satjre alles anbere

eljcr für möglid) gehalten. Unb nun 6aute er meiter, 6iö er enbüct)

ftit bem Sdjluß gelangte, baß bie nationale Partei, menn anberS

fie nicljt immer tiefer in baS 9)?eer ber trafen oerfinfeu molle,

fid) entfd)ließen muffe, meit preußifdjer ju merben benn biSfjer.

2)er Sftationaloerein fei bereits fidjtlidj ju ©runbe gegangen.

„Soll bie große (£rfd)ütterung, meldje früljer ober fpüter ben

Weltteil abermals Ijeimfudjen mirb, nid)t mieberum unfer

^aterlanb ratlos finben, fo muffen ber preußifdje Staat unb

bie preußifdjen Patrioten außerhalb Greußens moljfgertiftet fein,

gur red)ten Stunbe mit fühlbarem Sftadjbrutf an bie fleinen

§öfe baS Verlangen ju richten: Abtretung ber 9ttilita'rljol)eit,
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ber biolomatifdjen imb tjanbelapolitijc^en ©efugniffe an bie $rone

^ßreufjen, mit einem Sorte: Sfafdjlu& an Greußen, ^lnfd)fu% an

bie bereit« geeinte §ätfte $eutfd)lanb« ! Sie btefer 2lnfcf)luj3

erfolgen rotrb, ob Sßreufjen — roa« bem ©eifte unferer ®efd)id)te am

meiften entfpredjen mürbe — erobernb oorgeljen mirb, ober ob bte

Heineren Äronen mit geminberter <Souoeränetät ermatten bleiben

:

ba« mirb abhängen oon ber Haltung ber $)tniaftieen nnb üon

bem ®angc ber (Sreigniffe, ben feine« ©terblidjen 9lugc öorau«*

feljen fann."

Sftun, toa« $reitfd)fe im Safyre 1864 forberte, Ijat ifjm bie

3ufunft in fdjöncrer Erfüllung ^u flauen gemeiert — ganj

rote er mit fefter 3uüerficf)t e^ glaubte. Unb balb foüte er

aucfy crfennen, bafj bte (Stimmung ber «Seele, bie er Don bem

Patrioten oerlangte: „ein §er§ glütjenb oon großer &etbenfd)aft,

ein §trn falt unb flar, bic ajfadjtoerfjältniffe ber «Staaten 6e*

fonnen ermägenb" bereit« ifjre Sßerförüerung gefnnben t)atte in

bem 9J?anne, 51t bem er jefct aufgufefjauen 6egann mit immer

fteigenbem Vertrauen — in 33i«martf.

9J?an mirb faum eine «Sdjrift £reitfd)fc« finben, bie fo

reid) ift an braftifdjen, fd)arf formulierten oolittfdjen «Sentenzen

:

,,2>a« bcmotratijdje gelbgcfdjrei, erft Jreifjeit, bann ©nfyeit ift

Unfinn, benn e« bebeutet: erft ftaattidje 9ied)te, bann ein

(Staat." „9cie ift eine gröbere Unroatnrtiett gefagt roorben al«

bie SBefyauptung, £>cutfd)lanb fei ba« 2anb ber ^ejentralifation.

'Die Satjrtjeit ift: uufere Staaten franfen an ben meiften

Übeln ber 3e"tralifation, oljne einen einzigen tljrer SSor^üge 511

befi^en." ~ „£er beutfct)e Staatenbitnb ift einer rttf)igen

gortbilbung ntct)t met)r fäf)ig; 00m brjitafrifct)en ©mibe 311m

nationalen Staate gelangt man nur buret) einen Sprung." —
„Sine erbliche ^erblenbung, baoon nur roenige au«geäeidjnete

Staatsmänner fid) freihalten, oerfüfjrt bie Genfer ber bittet*

ftaaten immer auf« neue, fid) lieber oon bem geinbe mit

Sforpionen pettfetjen 511 laffen, al« bie milbe Seitung be«

ftueunbe« p ertragen." 2)ie 9ieit)c ließe fid) burd) Seiten fort*

fefcen. (Sin leibenfdjaftliclje« Verlangen treibt if)n, fein QSolE

Ijinüberjujietjen ^u feiner Meinung unb if)m ben ftarfen SBillen
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ein$ut)audjen , oon bem er meife, baß bcr ©rfolg if)m nidjt

fet)ten fann, benn „ba3 föftlidjfte im Üftenftrjen leben ift ber

üßMlte." (5r fommt baba mitunter faft mörtlid) auf eine frühere

Raffung beSfelben ©ebaufenS junid, aU fönnte er e3 nidt)t oft

genug Jagen: „(53 ttjut not, bafj bie ^er^en Reißer uub bie

itopfe fälter, baß bie SSünfdje ber Patrioten fidj jur <2tärfe

perfönlicfjcr 2eibenjd)aft fteigern unb ber 93erftanb ber Nation

fief) sur ©nfidjt ergebt: nur bie 9ftacf)t be£ größten beutfcr}cn

Staates fann bie 5ftad)t ber fleineren fööfc ^ur Untermerfung

unter eine nationale 3cnrwlgema(t fingen. " 3>a3 mar ber

$ern fetner 9tnfd)auungen, unb menn er im fpäteren Seben

pofitifd) nod) oiel gelernt fmt, ba§ gunbament all feiner poli=

tifdjen ©ebanfen ftnben mir t)ier.

©cfjmotter t)at burd)au3 recfjt, menn er oon biefer Sdjrift

fagt: „fie ift ber ^öfjeüunft ber ganzen publiaiftifdjen unb

l)iftortfer^potitifdjen ©d)ule, oljne b e r e n § i l f e b a $ b e u t f d) e

9ieid) nidjt 31t ftanbe gefommen märe."

$)amtt ift XreitfdjfeS unoergängtidjeä SSerbienft um unfere

nationale ©infjcit fo bejeicfynet, mie e3 in ber üftacrjmelt fort*

leben mirb, unb ba£ beutfd)e SSolf mufjte fid) felbft oergeffen,

menn cö je biefe3 SRamieS oergeffen fönnte.

323ir finb bem d)ronologifd)en Verlauf ber Greigniffe oor=

auSgceilt, menn mir an biejer Stelle „SunbeSftaat unb (Sinfjett$*

ftaat" im 3wfömment)ang befuracfjen. (£rft im sJ?ooember ift

ber Saab ber foftorifcrj-politifcrjcn Sfaffäfee im $)rud fertig

morben, unb ba^mifdjen fiel für $rritfd)fe bie mofyloerbicnte

(£rf)olung feiner Serienreifen, ©leid) nad) ©djlufj be3 Se=

mefterä unternahm er einen fleinen Hinflug in bie <5d)mei5.

„Sie lanbläufigen begeifterten ©djilberungen ber Sd)mei§er-

lanbfdjaften, fd)rieb er bem $atcr, finb burdjauS nid)t über*

trieben, Sie beutfdjen 9(lpen öerfduoinbcit gänjlid) oor biefer

granbiofen §errlid)feit ber ^atur. 9Iuct) mar es mir feljr tct)r=

reid), bie politifdjen unb fokalen ^uftänbe be6 ÖanbeS einmal

märjrenb eine* längeren 9lufentl)a!te$ 511 beobachten. 9J?cine

furje Slmuefenf)eit t)at mir ungefähr baS beftätigt, mag id) au3

93üd)em unb (Srääfjhmgen unb au$ ber -iftatur ber Semofratic
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gefd)loffen (;atte : ba3 burchfdmittliche 3Jcafj be$ 2Sohlftanbe3,

ber ©Übung, be3 ©clbftgcfühlä im Solfe ift bort erftnunlid)

grofe, gröjjer ücrmutlicf) aU irgenbmo fonft. 9(bcr bannt ift

auch alles gefagt. 2Baf)rf)aft SebeutenbcS, ®fänjenbe$ fcfjetnt

biefe fleine SRepublif nicht 311 ertragen. Äetne ftunft — in ben

reichen Stäbten 93afel, Sern, Sujern ift oon ßunftmerfen faum

bie 9tebe. kleine 2Biffcnfd)aft — benn roaS finb bie [chmei^er*

.

ijcfjen ^odjfdjulcn anberä als Kolonien ber beutfd)en unb fran*

äöfifcfjen SGßiffenfdjaft? fteine grofje ^ßolitif, fonbern grunbfä^ltche

Neutralität in allen curopäifd)en fragen; feine bebeutenben

politifdjen Talente, fonbern fchlitfjte ®efd)äft3männer, njeldje bie

$>inge ii)ot)( ober übel nad) ber ÜJieinuug be3 fouveränen SolfeS

weiterfuhren. $cr ©treit roirb nie aufhören, maS menft^en«

nmrbiger fei: biefer 3u ftanD emer allgemeinen eljrenmerten

SJcittelmäjjigfett ober bie Sage unferer äftonardjteen , mo bie

nieberen ©täube fid) unzweifelhaft fd)fed)ter befinben, aber auch

eine reiche fclbftänbige Kultur gebeizt? %<S) perfönttet) mürbe

mic§ in ber reinen $emofratie auf bie £auer nid)t Ijeimifcf»

fühlen."

$)iefe ©chroeiäer Steife nahm jeboef) nur fur^e Qeit in 9tn=

fprudj. (Snbe 3lnguft mar Sreitfdjfe mieber in greiburg, mo
er feinen ©e6urt3tag feierte unb frifdj brauf lo3 bruefen ließ,

um fein Such §u oollenbcn; bann folgte eine amette SReife, bie

il)n bieSmal nach ^ßöriö führte, wo er feine greunbe gran£iu£

unb Oppenheim oorfanb. {53 mar für il)n eine hbchft anregenbe

unb lehrreiche $cit, aDer er beneibete bie 5ran8°fen um fyx

*ßari3 nicht, (£r fannte $)eittfchlanb 5U genau auS eigener $ln=

fchauung, um nid)t ju miffen, baß ^ßariö nur rocnigeS befifce,

ma3 man nicht in 3>eutfd)(anb an eii^elnen Orten fct)öncr fehen

fönntc. Nur ber Souore erfcfjien it)m unübertroffen. Namentlich

bie fransöfifdje Malerei intereffierte ihn lebhaft. „§orace SernetS

<3d)Iad)tenbilber finb mahrlidh eine gemalte SWarfeiflatfe, unb als

ich ©renabiere unb (ShaffeurS in biegten §aufen mit leuchtenben

klugen fdjnatternb unb geftifulierenb üor btefen Silbern ftehen

faf), ba oerftanb ich erf* °'e fnnattfct)c Nuhmgier biefcS SolfeS.

$)ie 5öt)Uofen unsmeibeutigen Silber finb burdj fich felber merf=
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würbig, unb mcf)r nod) bie jungen tarnen, welche regelmä&ig

biefe Stoffe fict) jitm kopieren auSfudjen. sD?and)e3 au3 ber

fran5Ö)ij(J)en ®cfd)icf)te würbe mir erft an ber Seine ffar. £ie3

3ufammenbrängen ber Kultur eines ganjen SBolfeS an einer

©teile erfdt)emt und Sentfdjen fcfjeufjltc^ ; a6er blenbenb, 6e-

tl)örenb ift eS, unb tri) begreife, wie ein eitles? SBolf in biefer

fraffeit ^entralifation feinen SRufym finben famt : welche iD^affc

•großer 9Jcanner fdjlummert auf bem Pere Lachaise, unb wie

gewaltig mu& ein ®ang burdj bie ©räberreifjen ben Sf)rgei$

eines gran^ofen aufregen. Sfodj bie blutige, Wilbe 2eiben)d)aft

biefeS $8olfe3, bie jäfye §i$e feiner ^arteifämpfe begreift man

erft, wenn man in $ari$ bie Steine reben läßt: wie Diele

®räber großer Männer fa() id), barauS bie $tfd)e geraubt unb

in bie Seine geworfen warb ! wie Diele öilbjäulen Don Königen

an Stellen, wo Dorbcm baS üBilbniS eineS $reit)eit3l)elben unb

Dor biejem baS 93ilb eines 93our6onen geftanben tjat! 5luf ber

Sttitte ber place de la concorde, wo einft bie Statue Sub*

migä XV. prangte unb nadjfjer bie ©uillotine arbeitete, t)at

man enblirf), um bie alten (Erinnerungen ju erftiefen, ein mög*

licljft gleid)giltige£ 3)enfmal aufgerichtet, ben DbeliSf Don ßujor.

$)ic Nation gefällt mir beffer als ben meiften 3>eutfd)en :
—

tcf> f)abe Sntereffe für ben esprit, für bie elaftifdje Üebensfraft

unb ben SRationalftolj ber ftranjofen — aber mol)l wirb aucl)

mir unter itjncn nur auf 2lugenblide" $ln 2Seed), ber

bamals bereits in Karlsruhe war, fdjrieb er: „'Den ^otjn für

bie 9Jc*üf)e, bie iKeife nad) $aris, r)aD id) mir gegönnt. (5*

waren reid)e Sage. Mieles 9iätfel()afte in ber fran^oftfcr)en

®efd)ief)te begreift man erft in bem $artfer (Getümmel. Sttan

braudjt einige 3?it, um 51t ruhigen Urteilen 5U gelangen; in

biefer ^entraltfation oer ©eftttung eines großen Golfes liegt

etwad 93eraufd)enbe$. 5>on meinem treiben in ^ßaris mag

3t)nen Das einen Segriff geben : id) war in bem Dppenfyeimjdjen

Äreije ber 9leaftionär unb ber Sugenbfpicgel (im Örnft!), fanb

aber biefe lieberlidjen SRoten jetjr liebensmürbig." Unb in einem

©riefe Cppenljeims Dom Januar 18(>ö finbet fid) bie üftoti^:

„£u meinft Ijeftig gegen uns gewefen $u fein. Snt (Gegenteil,

Sitlorifdje ©ibltot^ef. «b. I. 15
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id) inndje mir nod) immer ben Vorwurf, in neroöfe Ungebulb

51t fallen unb £>id) banmtcr leiben 51t laffen." „$>ie grioolität

be§ Variier Sebent, Reifet e$ im Sörief an ben SBater, ift

grenjenloä; fclbft wer 28ien fennt, macht fid) bauon feinen S3e^

griff, fte tritt einem balb in ber gemeinften, balb in ber be*

&au6ernbften (Seftalt entgegen. S)ie fjnnberte oon ÜBagen, oft

üierfpännig unb mit allem SujuS auSgeftattet, bie alltäglich um
4 Ufjr am (Sorfo im bois de Boulogne teilnehmen, enthalten

faft nur femmes entretenues, baiunter bilbfd)öne SBeiber."

Sind) 9iouen, $äore unb Jponfleur t)at Sreitfctjfe bamalS be*

fuc^t. (£3 War ba6 foftlid)fte §erbftwetter gewefen; als er

nac^ greiburg surüdfehrte, geriet er mitten in bie ßälte hinein.

©ein erfteä mar jefcr, bem SBater ben fertig geworbenen

SBanb ber hiftorijcrfpolitifcf)en Sluffäfce ^u id)itfen. (5r tf>at e3

nic^t ohne SBeflemmung unb fud)te im SßorauS bem Vorwurfe

311 begegnen, bafe er leibenfchaftlidj unb unhiftorifd) verfahren

fei. „Sftacf) bem 9tuf)me, oon ben (Gegnern unparteiifet) genannt

flu werben, trachte id) nidjt; ba§ h^fe ba3 Unmögliche Oer*

langen. ©0 lange bie (£rbe fteht, ift ein £iftorifer in bewegter

3eit immer bann erft unparteiifd) genannt worben, wenn er im

©rabe lag, unb ich erhebe nicht ben Slnfprud), eine 9lu3nahme

5U bilben. Sene blutlofe Dbjeftioität, bie gar nicht fagt, auf

welcher ©eite ber £>arfteüenbe mit feinem §er^en fteht, ift baS

gerabe (Gegenteil be3 ed)ten t)tftorifdt»en ©inneS. 9llle großen

ipiftortfer fyaben il)re ^ßarteiftellnng offen befannt: ^hucl)oioe^

ift Athener, ^aettuö Slriftofrat. ($3 fommt nur barauf an, ba&

man ben ©adjüerhalt, fo oollftänbig als man ihn fennt, bar«

fteilt ; baS Urteil bleibt bann jebem, auch ocm ^erfaffer frei."

(Sr fnüpft h^ran eine parallele jmifchen ben beutfct)en unb ben

fremben ®efchicl)tjchreibern unb rühmt bie unparteiische 2öaf)r-

l)eit$liebe ber erften. $er $ater hatte ©l)bel unb §äuffer

^arteilidjfeit oorgeworfen. $)a$ will er nicht jugeben. „§äuffer

oerfdjweigt fcineSwegä, Wa3 er weife — er ift ein ganj ehrlicher

SDtann — fonbern er weife Wirflid) oicleS wichtige nicht, ©eine

®elel)rjamfeit ift burdjauä nict)t oollftänbig; er fennt oon ber

<$efcr)ichte ber ©njelftaaten bei weitem nid)t genug. ©tjbel
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Dagegen wirb oon einem anberen Vorwurfe getroffen. (Sr fjat

bie Neigung pfjifofoptjtfcfjer Stopfe, bie ®efd)icf)te ju fonftruteren,

gan^e (Spocfjen füfjn unb nid)t immer glüettier) einem ®anjen

jufommenjufaffcn ; fo gefrf)iet)t e3, bafe er SBeftrebungen, bie erft

im 18. unb 19. 3af)rf)unbert auftauchten, bretft in baS WitteU

alter ^urücftertegt. £)a$ ift ber genfer feines SBudjsi über baS

Äaiferreict) ; e$ enthält feine faffcf)e Xtjatfacfyc, fein abficfjtftdjeS

Verjcfiroeigen, aber oiele falfcfje Urteile" .... ^llö ®egenftücf

nennt er Cnno $lopp, ber ben ^Ballonen $itft) jum beutjdjen

Patrioten unb greunb reügiöfer grei^eit macfje, ^mrter unb

©frörer. „ Set) aber will ein £eutfdjer bleiben unb ein

s#roteftant unb merbe nie ben unbeutfdjen, fatljolifcfjen $efpo*

rtSnuiS be$ §aufe3 Cftcrreict) »reifen.
M

Über 9J?ommjen l)at Sreitfdjfe in anberem Summen;
t)aitQe mefjrfad) gefprodjen. Site er im 3)e§ember 1863 bem

©ruber bie romtfdje ®efcf)id)te auf ben 2öetJ)nadc)t^trfc^ legte,

fcfjrieb er: „Rainer foK buref) bie erften gelehrten Slbfdjnitte im

Sttommfen fief) nicf)t fcfyrecfen laffen, er fann fie ja überfd)(agen.

£a3 golgeube gebort ju bem €>rf)önften, maS je in unferer

<Sprad)e gefct)rieben roorben, unb er müßte fein junger 3Hann

unb fein (Solbat fein, roenn itm bie ©djilberung £>anmbal§

unb (SäfarS nid)t entgürfte." ©in anbereS mal nennt er bie

römifdje ®efcf)icf)te gerabe^u baö fdjönfte ©efct)ic^t^rDerf be£

19. 3>af)rf)unbert$, unb er meint, ein fdjarfeS £>f)r merbe aud)

in biefem Söerf ben nationalen Qoxn beS ©dj(egtt)ig*§olfteiner$

burdjfjören. (& ift roof)l nur gufall, bafe Banfes ntcf)t gebaut

mirb. Sreitfdjfe r)at ifm ftetö bemunbert, ift fid) aber be3 fuu*

bamentalen (Segenfafceä flar 6emu6t geroefen, ber biefe grunb«

uerfd)iebenen Naturen trennte.

9D?ef)rfacf) t)atte $reitfd)fe in Äarfärufye oor bem ©ro&*

tjerflog Vorträge gehalten: über 2Baff)ington , über fiife Sorte

am §ofe SubtoigS XIV., unb immer rühmte er bie ®üte be$

dürften. Sefct t)tett er e3 für feine $flicf)t, trofc ber (dürfen

Verurteilung, bie bie $letnftaateret in ben Sluffä^eu über

2Sangenf)eim unb über „VunbeSftaat unb ©tntjeitöftaat" fanb,

ifjm fein 93ud) jujufc^tcfen. „2ttir festen biefer offene SBeg
15*
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anftäubiger uub ftüger, imb bie Erwartung l)at nictjt getrogen:

er t)at ba$ $3ncf) gelegen, wie id) fid)er weift, uub mir bennoef)

eine fcfjr liebenswürbige Antwort gefdjirft. £r ift in ber Sljat

ein oortrefjlicfyer Üftaun, ber jeber ef)rlid)en Überzeugung tl>r

föedjt läfet."

3ef)ntc3 .Staphel.

Bxrr ber (Enffdjttimttcu

®egen (£nbe beö 3al)re3 1804 war bic Verwirrung ber

polttifdjen begriffe in 2)eutfd)lanb immer f)üt>er geftiegen. £3

idjmeräte Sreitfdjfe, ba§ felbft einer ber betreuen feiner leipziger

Safelrunbc, Sföorifc Söufcr)
,

uod) ftief gegangen war, um in

auguftenburgifdic 2)ienfte ju treten, mäfjrenb it)tn bereite uöÜig

feftftanb, baß ba$ 9ted)t bc* Grbprin^cn uor bem I)öf)eren
sJiecf)t

ber beutfdjen Station auf nationale Einigung ,yirüdtretcn muffe.

$lber er erwartete uod) feine na()c (Sntjdjeibung unb l;ättc

jtdj am (iebften gan^ in feine (Stubien für bie bentfdje ©e*

fd)id)te jurüdge^ogen. 2)a3 StarlSrutyer Slrdjio lodte, unb er

t)Qtte mit guter $luöfid)t auf Erfolg bie erften ©dritte getrau,

um fid) ben 3u9an9 ä» oen ard)ioalifd)en (5d)äfcen ÖabcnS 511

fiebern. ?(ber fcfyon ber 9?cujal)r3tag ^Wang ifjn in ben polt-

tifd)en Äampf wieber fyincin. £äuffer trotte Ü)n in einer Snlocftcr*

betradjtung ber preufeifdjen Salnbüdjer alö eine auguftcnburgifdjc

Autorität gittert, obgleich er wufjte, bafe £reitfd)fe inswifdjeu in

ba3 cntgegcngeiefcte Sager übergetreten war. 2)ie Meinung war,

if)n babureb, unfd)äblid) 5U madjen unb an feine frühere 9lnfid)t

p binben. S)enn ^pä'uffer ftanb mit ber ganzen liberalen Partei

auf bem ©oben be3 preufjijdjen $lbgeorbnetcnl)aufc3 unb wollte

Don einer Slnucrjon nidjtS wiffen. £a f)tclt e3 nun $reitjd)fe

für feine ^flid)t, $1 antworten. (£r fnüpfte mit ben 3al)rbüdiern

wieber an, unb am 15. Sanitär fcfjirfte er iljnen ben glän^enbcn

?(uffa$ über bie „Ööfung ber fd)le$mig4)olfteinfd)en 3raÖc " Su -

Cbgleid) er altf liberaler fprad), ftelltc er fiel) in ber fd)le*wig=

bolfteinfdien ^tngelegentjeit bod) ganj auf ben iöobeu ber
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preufttfcf)cn Regierung. Sa, er ging barüber fjmauö unb trat,

roaS 23iSmarrf bamalS nod) itictjt tlmn burfte, um fein bipto*

matifd)eS Spiel nict)t 311 Derberben, offen mit ber gorberung

ber Slnnerjon tjerüor. Wit überlegener Sid)ert)eit mieS er

barauf f)in, ba& bie (SrfüUuug ber Slnfprfidje be3 Erbprinzen,

beren pofitioeS 9ierf)t er bamatö nodj gelten tiefe, bem 28of)(

£eutfcf)tanb3 „fdjnurftratfS zutoibertaufe." Um £eutfdjtanb£

midjtigfte 3ntereffeu 31t magren, bleibe nur ein« übrig, „ein

im guten Sinne revolutionärer (Sntfdjfujj: man muß ben

3?ed)t*boben üerlaffen." Stelle man bie Herzogtümer a(3 einen

felbftänbigen Staat unter preufjifdje Dbcdjofyeit , fo oerfaffe

man ben sJicd)tsboben autf) unb fd)affe trofcbem nur einen un=

gebeiljlidjcn Übcrgang^uftanb, ber nad) bitterem §aber über

fang ober für* enbigen merbe, entroeber mit bem föütffaü ber

Sanbc an 2)änemarf ober mit ifjrer ©inoerleibung in ben

»reumjtfjen Staat. 2hid) er mürbe eS für rud)lo3 tjatten, bie

Mnnenon ber Herzogtümer 311 oerlangen, wenn er nidjt bie fefte

Überzeugung tjättc oon ber ftaatebdbenben Straft ^reu&enS.

$Benn Häuffer me Patrioten befdnoörc, 31t forgen, bafj fein

Dauerhafter SJiife zroifdjen Greußen unb 3)eutfd)(anb entftefje, jo

müffe er leiber 00m 2L*ert unb ber 9ieife ber öffentlichen Sfteinung

meit niebriger benfen. 2Jian tonne brei grofje ©nippen ber öffent=

lidjen Meinung unterf(Reiben : 3>ie erfte ftärffte ©nippe, braoe

Seute unb fdjlecfyte äftufifanten, ftreite mit Zeitigem Srnfte über

bie gragc, mie man bie Fretter anftreidjen folle, mit meldjen bie

23ett oernagett ift. SDte anbere ©nippe ftelje in ihrer potitifd)eu

33itbnng etwas t)ü()cu unb forbere behardid), bafj Sd)Ie$nng*

Holftein Tiictjt ben £äncu überlaffen merbe, aber fie fdjeitere

au bem armfeligen Sdjtagroort „preufjifd) ober beutfd)" unb

merbe mit ihrem $abel erft oerftummen, „menn bercinft alle

beutfdjen Stämme unter ber preii&ifcfjen ftrone Oereinigt finb."

üöon ber britten ©nippe, ber benfenben ÜMinberheit ber

$eiitftf)ett, fei er überzeugt, bafj fie burri) bie (Sinoerteibung

ber Herzogtümer it)re Meinung auf bie £auer nidjt merbe er*

fetjüttern (äffen. £er beutfetje $unbe$ftaat bürfe für bie liberalen

fein $ogma fein, „unfer Programm taute — fühner unb
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bejdjeibener auglcid) — mir wollen £eutfd)lanb3 Gtnbcit burd)

ben 5(nfct)Iufe an $reufjen. 9ftdjt liberal ober fonferoatto {olle

ba$ ©djlagmort fein, fonbern beutjd) ober nidjtbeutfcf), preufeifd)

ober parttfutariftifdt) . „2>cr Partei aber, meldje am treuften

Sßreufjeuä gal)ne l)ält, gel)ört bie 3w^«wft." Unb auef) für

SöiSmartf, ben ^Siclgcrjafttcn ,
einzutreten, finbet er ben SJtot.

„2Bir finb ntctjt übergelaufen in baS Sager be3 §erm üon

$3i3marcf. SSir bleiben feine (Gegner in inneren 3ra9en - ^oer

in ber ^ßolitif, fagte ßaoour, ift nidjtS abgefdjmadter at$ ber

($rolf. üRan fann bem preujjijdjen SKinifter ba3 Sßerbienft ntd)t

beftreiten, ba& er burd) rafcfjeö £anbcln jene ratloje 3a9^c it

oerfd)cud)t tjat, bie mie ein 2llp auf ^reujjen laftete. 3n bem

Snfjraetjnt nad) 1850 Hämmerte fiel) bie Erinnerung an fo üietc

SWtjjcrfolgc lätjmenb an ben s?trm jcbeS preufjifdjen (Staate

manne. £ie 3eit ift überftanben !" (5r erinnert an ba$ fd)öne

SBort ®eorg uon lindes, bafe man von ben Sdjmädjeu bes

SBatcrlaubeS reben follc mit frommer 3d)eu, mie ber Solut oon

ben Jetjlern feinet 3$atcr8. Spreizen fei burd) ba3 ®efetj

feinet bebend gelungen, für $)eutfd)Ianb 51t forgen. Sin

feuriger föuf an bie SRänner bei 6inl)eitSpartei, ,yifammen3uftel)en,

fdjtiefet bie tapfere Schrift.

£)ass Sluffefyen mar ungeheuer. Weimer forgte jür

brud in ben 3ctomö<m unb tiefe uod) bejonbere ?(bbrütfe an

bie preufoijdjcn 2anbtag*abgeorbneten »erteilen, benen eben ba=

mala bie £f)ronrebc ftbnig 2öil()elm$ bie £>anb
(
yir ^erfütjnung

geboten tjatte. „3ctU leje id) täglid) mit £>od)genu6, mie bie

gefinnung$tücf)tige treffe midj au$jd)impft, meit idj f)erau^

gejagt, maS oiele ber sperren felbft beuten. £er $on ber

befferen iötätter (ftötnifdje, 9?ationa^eitung) zeigt mir, bajj bie

gute ©adje im Stillen uiele $(nl)ängcr l)at. $)a$felbc fagen

mir oiete ^rioatbriefe, u. a. oon bem brauen glotom. ®ne

red)te ^er^enSfreube marb mir aber foeben: 5kfd) fdjreibt

mir, mein $(uffa{3 tmbc if)u bcfcfyrt, er brid)t mit bem ^er^oge

unb oertäfjt ba£ Sanb. (gottlob, bau ein braoer Wann unb

lieber greunb fief) nid)t metjr für unfauberc 3*wffr mifjbraudjen

läfit." pörief an 3Becd) com 13. gebrnar 1805). Sie preufeifdjen
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3>at)rbüdjer mußten ameimal ©onberabbrütfe oeranftalten , um
ber Nachfrage ju genügen; e3 mar nad) langer $eit ber gefunbe

Sttenfdjenoerftanb , ber energifd) unb laut feine abmeidjenbe

Meinung in bem ©treit ber Parteien jum AuSbrutfe braute.

Aber mie fdjtoer ift e£ bod), bort $u überzeugen, mo eine oor ber

•Dffentlicfjfeit befannte Anficht aufgegeben merben foll? 3)ie

Äonfcquenj ift 51t allen Qtitzn im Sßarteileben als ^öcfjfte

politifdje Sugenb gefeiert roorben, unb nie gefcfyal) e$ einseitiger

unb mit metjr entfdjloffcner 5$erftodtl)eit gegen alle jad)lid)en

®rünbe, als in jenen Sagen. $reit|djfe .hatte faum bie geber

aus" ben Rauben gelegt, jo mußte er auf einen tjeftigen Angriff

antroorten, mit bem Öiebermann in ber Allgemeinen $)eutfd)en

Leitung gegen it)n heroortrat. Aud) $reitfcf)fe antwortete fd)arf

unb Ijeftig; er tonne über öaterlänbifche $)inge md)t mit ber*

felben breiten ©emäd)lid)feit reben mie über bie <5d)irffale

§tnterinbien$. 3n ber ®ad)e aber fprad) er fid) fo unjmeibeuttg

unb flar au$, ba& über feine ®eftnnung ein 3^eifet ntct)t mehr

fein tonnte: „3)en roid)tigften praftifdjen gortfdjritt, melden

£eutfd)lanb£ @tnt)ett in ben jüngften $mei Saf)rt)unberten gemalt

hat, erblirfe id) barin, baß Greußen $u einer ©rofcmadjt Ijeran*

geroadjfen ift unb oerlebte SUleinftaaten beharrlich feinem fräftigen

Äörper angegliebert hat. 2)iefe* (Staates 3#ad)t ju mehren,

halte id) für bie erfte Pflicht be3 beutjdjen Patrioten,

brachtet Greußen, mie im gegenwärtigen Augenblitfe, mit einiger

Au£fid)t auf Erfolg nad) (Srmeiterung feiner ©renken, io finb

mir alle oerpflitf)tct , bieS prcteroürbige Unternehmen $u unter*

ftüfcen." $a$ oerlange er aud) uon ben un6ebingteu Anhängern

beS SBunbeSftaateS. Ob man foldje Anftdjten falfd), rud)lo3

ober unorganifd) ftnbe, fei ihm gleich-

äKitte Wärj mar baä Semefter enblid) ^um Abfd)lu& ge*

langt. Sreitfdjfe tjatte fct)r fleißig gearbeitet unb neben feiner

beutfcfyen $efd)id)te nod) eine ©tubie über ben Sonapartiämu*

in Angriff genommen, bie if)tn otel 9?ot machte. $abei gab

e£ oiel gefcüigc Verpflichtungen mäljrenb beä SBinterS, einen

furjen Söefud) uon gretjtag, beffen „üerlorene §anbfdjrift" eben

crfd)tenen mar unb ihn lebhaft beschäftigte. Auch Wilhelm Zorbau
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lernte er fennen: „ein dichter t>on großem gormtalent, ber fict)

an bie unmögliche Aufgabe gemalt fjat, bie Sftibelungenfage

in ihrer urfprünglid)en gorm (in Stabberfen) neu ju fdjaffen."

Xreitfdjfe war je$t bod) rectjt mübe. (£r roollte bie Ofterferien

bei ben Seinigen Derbringen. (53 mar ein frohes Sßieber*

fef^en, roo6et freilief) ber s$olitif nicf)t Erwähnung gefdjaf).

$luf ber $>in* unb SRütfreife blieb er jwei Sage in Ceipjig,

t»on benen ber lefcte ben greunben ber „SBerfdjwörung" ge-

hörte. (Sin „luftiges unb fjerjlidjeS Belage" bei Jretjtag

brachte ben 9(bfd)lu§. 53ei ber SRütffehr nad) greiburg fanb

er in feiner äöotjnung eine große golbene Stanbuhr uor, ein

®efd)enf älterer £crren, bie in ben legten brei Semeftern feine

öffentlichen SBorlefungen gehört fyattw. Weniger erfreultd)

war ein balb bonad) folgenber Q3rief feines Katers, ber eben

bie Schrift gegen §äuffer gelefen ^atte unb in öerftänblidjer

Erbitterung war. „£ie Stollheit beS fädtjfifc^cn *ßartifuIariSmuS

würbe mich unenblid) ergöfcen, wenn id) nicht in metner gamilie

bie gotgen üerfpürte. (Seit ben geften in ^iflnifc f) flt ftd)

.Spaltung meines SSaterS gegen mich gänjlich oeränbert, unb

id) weiß manchmal faum, was ich a^ 9 u *er Sot)n rh ul1 foll."

(Än SBeed) 24. Sunt 1865.) £>aS mußte eben getragen werben;

alle guten SBorjäfcie beiberfeitS, bie Sßolitif bei il)tem SBerfefjr

ganj auS bem Spiel &u laffen, tonnten in ber gärenben Qeit

nicht beftehen. „£er politifdje tfampf ift ein harter Äampf,

ich weife bauon ju erjäblen," fchrieb er nod) 1871 beim 9ftütf=

blid auf biefe SBcr&ältniffe.

Snjmifchen mar eine neue Auflage ber „hiftorifd^politifchen

Shiffäfce" notwenbig geworben unb bie Arbeit über ben 53onapar=

tiSmitS roieber aufgenommen, (£r t)atte — was ihm feiten

gefchah — fein ganzes ^auujfript oerWorfen unb wieber uon

oorn angefangen. „9(ber wie uiel 2(ugen unb Ohren mag bie

iftapoleonifcrje ^oli^ei haben? (Sin 33efannter fchidt mir neu*

lieh eine fran^ofifche 3e'nm9^ worin bie 9?ad)rid)t: „2)ie

preufeifchen Safjrbücrjer werben iuict)fteniS einen $trtifel üou

%. 2C. bringen. ©. äft. ber Haifer t)dt $>errn (Eonti beauf*

tragt, ihm baS betreffeube §eft ber Jahrbücher fog(eid) nad)
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bem ©rfcrjeineu $u fdjitfen." ^tf) bezweifle, ob ber mir gänj*

lidj unbefaunte §err (Sonti bieiem Auftrage nacfjfommen wirb;

fein §err wirb fchwerlid) greube au bem Muffajj fjaben." <sef)r

Diel 3eit foftete °'e Neubearbeitung beä Sluffafceö über 3J?Uton

;

in bie Arbeit über Urlaub mußte bie eben erfdu'enene <Samm=

lung ber ©riefe beö Richters hineingearbeitet Werben unb fo fort,

^reitfc^fe 50g fich burdj baö übermäßige Nachtarbeiten wieber

eine fdjmerjfjafte Mugenentyünbung unb mußte jettmeilig

ganj paufieren. 3um ®Iücf ftanb Üßfingften oor ber $f)ür.

(£r ging nach dreifach unb auf ben ßaifcrftuhl „unb, ba bie

SBogefcn gar flu oerlotfenb über ben 9fl)ein winften", t»on bort

in$ (£lfaß f)'"ö^er - ^c ©inbrficfe, bie er auf bem einft

beutfcfycn ©oben empfing, waren nicht Reiter, „baö 2anb Der»

wälfd)t äufehenbö. 2>a3 $)eutfd)e Ijerrfdjt $war uor, ift aber

für ben gemeinen SWann bloß $)ialeft. 9ieine$ £>ochbeutfch

oerfteht er faum; wer fein Jargon nicht rebet, ttjut am beften,

franjofifch p fprechen. Unb icb fürchte, bie SBcrwälfdjung

wirb rajd) oorwärtS gehen. £ie grauen, bie in folgen fingen

Wichtiger finb als bie Scanner, treibend am fdjlimmften. 3ch

weiß üon Qjlfäffern, baß bie grauen faft nur franjöfifche

33ücf)er lefen, unb auch mir fiel e3 auf, wie oft bie grau

franjöfifcf) fprad), roäljrenb ber Üftann nodj bem £eutfdjen treu

blieb. 3)ie Hoffnungen beS beutfcfjen Sßefenö rul)en auf bem

^rotcftantiSmuS — ben läßt fich ber CStfäffer ntdjt nehmen —
unb auf ben gebilbeten unb gelehrten Streifen StraßburgS.

9lber [mehr alö ein 53aftarboolf werben fie nicht, wir müffen

aufrieben [fein, wenn fie Richen franjöfifdjer unb bciitfctjer

Hultur bie 93ermittlerrofle fpielen unb nur nicht gänjlich fid>

un$ entfremben." Slud) in Nappoltäweiler ift er bamalS gc»

mefen. „3d) habe mich bod) in bie (Seele unferer Vorfahren

hinein geferjämt. £06 ift ein I)crrtict)c^ (Stürf beutfdjer ©ebirgö*

romantif, wie man e$ nur im §arj ober ©chwarjwalb finben

mag. 3n fdjönen Äugeln fteigt ber rote ©anbftetnfelS auä bem

Söudjenwalb fytxtiov, oben hängen fütjn brei SBurgen über ein*

anber." 3öar eS bod) ber 33oben, auf bem er einft feinen

„(trafen uon Nappoltftein" wollte fpiclen (äffen. $>ic ®eftalten
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feiner Sugenbbid)tung fliegen iljm jefct fdjmeräiid) im (Seifte

mieber auf. „9(uf §ol)enrappoltftein fyat 3at)rf)unberte lang

ein föftfidjeg Seben üotl beutfdjer Saune gefpieft: ber ®raf

mar Slönig ber Pfeifer unb Sänger unb farjrenben Öeute be$

fertigen 9Reid)3. HUjityritd) Ijtelt bort ba$ luftige SBolf feinen

Sanbtag. SBon folcfyer ernften gröf)lid)feit üerftetjt ber gran^ofe

nid)t$
"

sJ?ad) feiner fRücffe^r nafjm Srettfdjfc frifctjen Sftuteä bie

Arbeit mieber auf. $lm 7. $uli fut)r er jum erften mal nad)

ftarlsrutje in« s2(rd)to. 2ßar ba3 §in* unb £)crreifen in ber

Sommerrjifce aud) red)t anftrengenb unb bot itym bie Stabt

menig an äufeeren SRe^en, fo fanb er bod) eine reidje ßnt*

fdjäbigung im Sßerfefjr mit ben iörübern Sftoff, mit 28eed),

bem Später Sefftng unb balb aud) mit 9J?att)ö unb 33aum*

garten, bie erft fpater eintrafen, gür bie Serien backte er

erft eine furje $our in bie Sdjmeia ju unternehmen unb

bann bis jum Seginn bei neuen SemefterS ganj nadj $arl&

rutje über^ufiebetn. tiefes Programm ift aud) gang fo au$*

geführt morben. 3)ie Scrjmeiflerreife mar fefjr genufjooü, er

fanb greunbe unb öefannte unb befynte in ben oterjef)n $agen,

bie er untermegä mar, immer meiter gelodt oon ÜBerg 511 %\)a\,

feine $our fc^Iiefeltc^ bis Öoon aus. Ungemein erquidt unb

belebt fefyrte er nad) ÄarlSrurje jurüd, unb oon Ijier aus

fc^idte er tinfang September bem $ater ben erften 9luffa§

über ben ©onapartiSmuS. ©3 ift ber 9lbfd>nitt über baS erfte

ßaiferreid): ber erfte in einer Sieirje oon fünf Sluffäfcen, bie

•Rammen einen ftattlidjen 3knb oon 400 Seiten füllen.

^reitfc£)fe fyat fie fpater unter bem ©efamttitrl „granfreidjs

Staat^Ieben unb ber SBonapartiSmuS" ^ufammengefafet unb

erft 1871 ganj beenbigt. ©c> ift eine ber feinften Stubien,

bie über bie neuere ®efcf)td)te granfreidjS gefdj rieben morben

finb, bie einzige Arbeit $reitfd)fe$, in ber er, menn mir

oon bem „Qtaüour" abfefjen, ber 1869 erfcr)icit unb nid)t gleid)

uarje an bie ©egenmart f)eranreid)te, felbft erlebte 3eitgefd)id)te

erjäbit fjat. tlber gcrabe jene legten Slbfdjnitte getjen über

ben 9tarjmen fjinauö, ben mir unS gejetjt rjaben. (SS mufe
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jebodj gefaxt derben, baß bis ^ur Stunbe uns liiemanb bie

®efdjidjte jener $?it in tfyren großen unb entfdjeibenben 3ügen

treffenber gefGilbert tjat als er. Staine ift bei allem 9ieidjtum

beS £etai(S nid)t über Hjn fynauSgefommen unb weit einfeitiger,

bte jefct erfdjeinenbe ®c(d»d)te beS jroeiten ßaiferretdjS oon

be la ©orce jroar biet eingetjenber unb üt ber jufommen*

£)ängenben @r$äf)htna,, roie eS nid)t anberS fein fonntc, urfunb*

Itd) juoerläffiger — bie §auptre(ultate $reitfcf)feS aber bleiben

befielen. 2ftan föunte in geroiffem €>inn ben uns angcfyenben

?lbfd)nitt über baS erfte Äaifcireicf) mefyr eine pubüjiftifdje als

eine f)iftorifd)e Arbeit nennen. @ie uerjdjmätjt alles äußere JRüft-

jeug fjiftorifdjer gorjdjung; fie entbetjrt ber ©runblage arct)i*

öalifdjer ©tubien unb fie ift entftanben im «Streite ber 3J?ei*

uungen, ben bie Histoire de Jules Ce'sar entflammt t>atte.

<5ie eremplifijiert an ber ®egenroart unb fudjt bie Sefjren,

roeldje bie ®e(dutf)te beS erften ÄaiferreidjeS prebigt, für baS

Seutfdjlanb üon 1865 fruchtbar ju marfjen: fo ftetjt fie

Äroifdjeu Sicjenfion, potitifdjer <Streitfcf)rift unb tjtftortfdjer £>ar-

ftellung mitten inne. Unb bod) roie retet) unb förbernb, Hüffen«

fdjaftlidj roie politifd), ift gerabe biefe Arbeit. (SS ift eine

$f)ilofopl)ie ber ®efd)idjte beS (Smpire, roie fie geiftooller unb

propf)ctijd)ereu ©inncS rttdt)t gefdjrieben roorben ift. $reitfd)fe

l)at jencg „(SiegeSlieb uor bem ©iege", baS ber britte Sftapoleon

in (einem Jules CMsar anftimmte, in greller ©iffonanj aus*

tönen laffen unb als erfter bie ernfte grage aufgeroorfen: ob

nidjt baS jroeite $aifcrreid) Bereite am $8orabenb feine« gafleß

ftef)e, „roätjrenb cS (einen fjödjften Xrumpf auSfpielt unb ben

größten tarnen aus ben Wnnalen ber 3ttonard)ic auf fein

©anuer fdjreibt?" S)aS alles läßt fid) l)ier nid)t nadjer^len,

unb aud) baS 3u fammenfaffe» oe* SnfjattS in eine Steide üon

©djlagroorten föunte nur ein faljdjeS 33ilb geben. 2)aS Söefent*

Itct)e ift, baß er „bem ©djrecfgefpenft beS (SäfariSmue" fütjn

inS Wngeftdjt teudjtete, baß er nadjroieS, roie ber 53onaparttS=

muS nad) innen bie Grntfittlidjung, nadj) außen ben roiüfürlidjen

Hbjaü oon ber atterprobten nationalen ©taatsfunft bebeutete,

baß er bie parallele jroijdjen 9?apofcon unb Gäfar, als bie
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gemaltjame Äonfiruftion eines unlnftorifdjen ßopfeS enbgiltig

mcf)te madjte. ®ie (Sljarafteriftif , bie er babei Dom fron-

äöfijdjen $olfe entwirft, bie 3eid)nung beS römiftfjen <StaateS,

wie er in ben Sagen (SäfarS mar, bie ©djilberung Don <ßariS,

ber „Verberge atler fügen <Sünben
M

, baS alles finb 3tteifter*

ftütfe fjiftorifdjer Arbeit, ©o fel)r ober fteljen bie ©runb*

gebauten im 3u t°mmc"f)an9 nut oeu 3been, bie iljn bamalS

unb fein Sebenlang erfüllten, bafe mir fie in früheren Arbeiten

mie in feinen Briefen in immer neuer gaffung mieberfinben.

2öaS er über bie 3bee ber ©leidjfjeit fagt, fönnte in ben §Tuf=

fa0 über bie Jreitjeit gefegt werben, bie ©cfjilberung ber

ßentraltjatiou beS erften Napoleon als ein Kapitel in ben

„Öunbesftaat" eingef ctjattet werben, baS ©anje erfdjeint mie

eine SSorftubie für jenes ©ud) über ^olitif, baS er bem

beutferjen 3>olfe als bie reiffte grurf)t feines SebenS ju fcr)enfen

backte.

£er balb banad), önbe September, erfdjiencne Sluffajj

„£ie Parteien unb bie Herzogtümer" tjat bie Sebeutung einer

enbgültigcn Wbfage an ben Sßrmjen Don Wuguftenburg unb

fprid)t ^ugteic^ bie Trennung £reitfd)feS uom 9?ationalüerein

unb überhaupt Don ben „unget)euerlicr)en ^artcibilbungen" bei?

SageS auS. (£in Sftann für fid), jmeifclloS ber gütyrer ber

Unitarier, ftet)t er fortan ba, entjdjloffen, ben Äampf auS*

jufecl)ten, mo immer ber (Gegner fiä) ^eige. Slber meun er,

mie ein füljuer ©olbat, t)ier feinen Stampf im Angriff führte,

er tjatte einen uermunbbaren s#uuft, ben er nur in ber Slbweljr

fd)ü£eu fonnte: baS mar fein $erf)ältniS jum SBater.

Hirtel tjattc frfjon im 3uni 51t vermitteln gefud)t, aber

bod) nur in einem freuublidjen ©riefe bie Antwort erhalten,

er möge bod) feinen Einfluß baf)in geltenb madjeu, bajj Sreitfdjfe

wenigftenS baS größere 53ud) „nid)t als ^arteimann, fonbern

als ®efd)id)tjd)reiber" auffaffe. £er alte ©eneral blieb feft

bei feinen politifcrjen Mnfidjren: „@o lange id) nämlid) SRecfjt

oon Unred)t unb fdjwara uon weifj untertreiben fann, mufe

id) ^ßreufeenS je£ige 33eftrebungeu Dermerflidj unb Derberblid)

nennen." Semetjr ber ftonflift smifcljen Cfierreidj unb ^reißen
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fid) jusutyifcen begann, befto mehr ftetgcrtc fid) fein ®roIl.

(5$ war unenblid) ferner für Streitfchfe, aud) jefct nod) bas

fdjöne Sßer^ältniö ^um SBatcr aufrecht 51t ermatten. 2lber er

hat e$ ftetS aufs neue ocrfud)t, uiib au3 feinen ©riefen be3

3al)re3 1865 flingt fein %o\\ lieröor, ber an ben böfen ®egen<

fa$ erinnerte. 3n feiner uubliatfttfchen 5;t)ätigfeit freilich lien

er fid) nid)t irre machen ober 9?ücffict)tcu auffingen. blieb

babet: ba§ ^aterlanb oor allem.

Unter bicfcn 9Scrl)ältniffen war cä ein ©trat)l tjcller Jreube,

als bie sJ?achrid)t eintraf, bafe am 19. Oftober aud) feine jüngere

<5d)wcfter Sofephe fid) »erfaßt tjabe mit einem Üiittmeifter 0011

(Sarfa»üit), einem SBitmcr, ber tfjr einen ^njätjrtgen ©ohn in

bie @t)e mitbradjte. £ie ftochjeit foüte jd)on am 2. S^ember

ftattfinben. $er alte General mar übcrglüdlid), obgleich fein

£>au$ nunmehr ganj einfam »werben mußte. Stber er »oar gcivohnt,

an fid) sutejjt ju benfen, unb »ooHte nun mit bcm näcrjften

Jyrül)jal)r um feinen $(bfd)ieb einfommen. Heinrich riet bringenb,

btcfen ©ctjrttt um einige Sflonate früher ju tlntn, bamit bcv

$ater nicrjt mätjrenb be3 SöinterS allein auf ber Jeftung bleibe.

(SS ftetlten fid) jebod) Jpinberniffc ein, bie biefen ^ßlan un-

ausführbar machten; ber ©eneral oerliefj, nad)bem im 3)ejember

bie §od)jeit gefeiert mar, ben Äönigftein erft im 9lprtl 1866.

Sreitfdjfe fjatte trofc aller SlrbeitSlaft baran gebaut, feine SBor*

lefungen früher ju fdjltcßen, um, »ote er fid) auSbrüdte, ^um

2. ^e^ember eine ,$ourierfal)rt nad) Bresben ju unternehmen.

2)ie &arfaruc)er Elften waren nach SMöglidjfeit erlebigt; er

wollte, wenn ihm bie Erlaubnis gu teil mürbe, im grütjjaljr

nad) ^Berlin unb im £>crbft nad) Jtorenj gelten, um aud) bort

ardjjioalifd) »ociter ju arbeiten. 23äl)renb ber Qc\t beS bammeln*

follte bann noch ein jmeiter 93anb ?(uf»ägc „00m (Stapel gehen".

£)ir$el »nar auf bicfcn ^orfdjlag eingegangen, unb £rcit|d)fc

hoffte bequem ^um 9lbjd)luf3 ^u gelangen, ba il)m oieleS fd)on

fertig ober halbfertig lag. 9lfa ifjm nach wenigen Monaten

^)irjel anfünbigte, baß eine brittc Auflage ber Slnffäfce ficher beoor^

ftehe, notiert er : „ßinigermafeen ergöfclid) finb fold)e Verleger-

gefdjäftsbriefe. 3d) merfe barauS, baß id) anfange, eine recht
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fc^ä^bare Acquifttion für bie grrma ©. ^ir^el %\i werben."

9lm 12. Januar joüte er bann nod) in granffurt a. W. einen

Vortrag über Sflirabeau galten. $8on politifcfyen Arbeiten Ijattc

er nichts oor.

3)a machte if)m £err oon Söeuft einen ©trief) burd) bie

föedjnung.

3)ie Oefanbten uon Cftcrreidj uno Greußen tjatten fief) Bei

ber fäd)ftfd)en Regierung über bie feinbfetige Haltung ber färf)fi-

fct)en treffe beflagt, unb 23euft t)attc barauf mit einer $)epefcf)e

geantwortet, beren $eyt in ben Leitungen oeröffentlid)t mürbe.

(£3 fanb fiel) barin ber ^affuS: „Sit ben preufjifdjen Sabr*

büdjern füt)rt in regelmäßiger golge ein befanntcr ©tfjrift-

ftetlerauS, baß bie beittfdt)e« ©taaten ntdjt etwa nur Greußen

fiel) unterorbnen, nein, baß bie beutfdjen <&taaten unb £>t)=

naftien ju crjftieren aufhören Jollen." Gemeint mar bamit

natürlich $reitfd)fe, unb ba er antworten mußte, antwortete

er mit aller wiinfdjenSwerten 2)eutfid)feit, ftumal burtf) bie

*Seuft|d)e £epe)d)e ber 23efud) jur ^>ocf)§ett ber Sdjwefter un-

mög(id) geworben war. (£r t)ätte nicljt greube, fonbern 33er*

ftimmung in baS geft hineingetragen. (Sr jdjrcibt barüber batb

banad) feinem greunbe 20. 9Joff: „3n <Sad)jen war id) nicfjt,

wie 35u üicUeictjt fdjon gehört Ijaft. Skuft mit feiner finbifdjen

SDepcfc^e ift an bem ganzen Jammer fdjulb. 9Kir tt>ut bie

ganje <5ad)e fo leib, baß id) gar nid)t barüber reben mag.

Snjwifc^en habe id) midj an bem großen Staatsmann gerächt.

3n biefem gaüe großmütig ju fd)Weigen — ging über meine

Strafte."

2)a3 <Sd)merjtid)fte war it)m, baß biefe ©tigmatificrung

burd) ben leitenben fädjfifdjen Staatsmann ben S3ater fo tief

befümmert hatte. „2öir gehen — fdjreibt ilmt biefer — in

ben je^igen ^cituerhältniffen fo weit auSeinanber, baß, wätjrenb

icf) mit innerfter Überzeugung fage, bie beutfehe Spradie ift t»iet

&u gut, um ein SBort 51t (mbeu, welkes Greußens Verfahren

gegen Sd)leäwig*§olftein genügenb bezeichne — $)u für biefe

Slnneftierung fdjwärmft. Auch fjaft £u mid) bnran gewöhnt,

mid) felbft unb meine Stellung famt ber meiner Angehörigen
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iit Seinen Sßarteijctyrtften gar fetner 9iütfficht ioürbigen.

Sennod) folge id) meiner $Baterpflid)t, inbem id) Sid) nochmals

bitte: (äffe in 3u!unft oon ber $ßarteifd)riftftellerei unb merbe

ein reiner ®efd)id)tfdjrei6er." £reitfd)fe tfjat, ma3 fid) unter

ben gegebenen $8ert)ältniffen allein ttjun liefe, er fctjtoieg ju

bem politifdjen $eil be$ ©riefet unb fc^rteb fo t)äufig unb

eingctjenb, a£st feine Qeit irgenb gemattete, bem S8ater uon ben

fleincn unb grofeen Sntereffen, bie ber Sag fonft brachte.

Santbarfeit , finbliche 2iebe unb pgleirf) bie aufrict)tigfte 93e*

ruunberung für ben eblen 9J?ann, bem er roiber 2Billen fo utel

Kummer anthun mufite, Hingen aus all feinen ©riefen btefer

aufregenben $z\t, bie — mie ber SBater eS einmal gefagt

fjat — barüber entfd)eiben mufjte, mer oon it)nen ber beffere

$eutjd)e fei. 9lber fo lag in Sföirflichfeit bie grage bodj nid)t:

entfdjeiben füllte fid) nur, roer richtiger in bie 3u ^unf* ßefäaut;

in feiner SBeife mar ber SSater ein ebenfo ebler <Sot)n Seutfd)*

lanbS als §einrid) üon Sreitfdjfe, unb ber $onflift jmifchen

beiben Scannern jeigt uns an einem befonberS fd)merä(id)en

Jtteifpiele, unter mie furchtbaren SBe^en eine neue ßeit fid)

©ahn brid)t.

SaS taftuollc unb liebenSmürbige Siefen $reitfd)fe3 hat

bann nod) einmal aller Sßerfiimmungen £>err ju roerben üer=

ftanben. ($r oerbrad)te bie 2öeil)nad)t3ferien jum Xeil in $arl$=

ruf)e mit ber fiebern Sluöficht, uäd)ften$ uon einer höheren SBarte

aus noc^ einmal baSfelbe gelb miffenfdjaftlidj burchadern ju

tonnen. Senn oon 53iSmarrf mar eine fetjr günftige Antwort

auf feine 93itte um @rjd)lief$ung beS 3trc^iti^ eingelaufen. „@r

erlaubt mir allcä, roaS ich 8*1 fefen oerlangt hatte, jeigt fid)

alfo in biefem fünfte meit liberaler als felbft §err uon SRoggen*

bad). ©iSmartfS 5lntmort ift nid)t nur geiftreid) unb freunb*

lieh, fte hat mid) anct) beruhigt über ein ernfteS SBebenfen. 3d)

fürchtete nämlich, man merbe in Berlin oerfud)en, mich bei

biefer (Gelegenheit für bie minifterieüe gartet ^u gemimten, unb

bieS hätte mich, *>a ich fchlechterbiugS nicht barauf eingehen

tonnte, in eine fchiefe Stellung gebracht. Der ©rief beS

SRinifter* hat mid) biefeS SöebenfcnS enthoben."
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SDiefcr öricf, gan^ uon bcr §anb ©iSmartfS gcfdjrieben,

I)at ftd) erhalten uitb lautet mörtltd):

„Berlin, 15. 3)ejem6er 1865.

(Sro. §od)iuol)lgeboren

gefälliges <Sd)iciben uom 10. c. t)abe id) erhalten bie @t)rc

gcfjabt, unb ermibeie ergebenft, bafe id) fein 93ebenfen trage,

bie Senufcung ber Elften beS bieSfeitigen üttinifteriumS in bem

von 3f)nen gemünjdjten Umfange ju gcftatten. Sic cinjige 93e=

fdjränfung, bie id) nad) ben mid) felbft binbenben SBorfdjriften

baran fnüpfen mufj, beftel)t in bem Verlangen ber ©infid)t ber

von 3t)nen mndjenbcn (S^erpte. (£n>. §odjtt)ot)tgeboren

mollen aus bcmjclbcn aber nid)t bie 93eforgniä entnehmen, bafe

3f)ncn bie $rud)t Sfyrer Arbeiten auf biefem Söege nadjträglid)

tjerfümmert werben uwrbc. $)cun, wenn <Sie aud) bie SBäfdje

unfercr bamatigcn ^olitif nid)t fo rein ftnben werben, tute id)

wünfdjeu möchte, fo glaube id) bod) aud) mdjt, bafe ©ie ben

Wuefprud) „*$reufjen babe am wenig ften Urfadje, bie SBer*

gangenljeit feiner 33uubc3politif in Sunfel 51t Ijüüen", jnrürf*

juneljmen <5id) werben gebrungcn füllen.

^ebenfalls fjabe id) feinen Glauben an bie ©ebcutung tum

$epefd)cugel)cimniffcn
,

njclef>c älter finb als bie Beteiligung

ber gegen iu artig bie s^olitif leitenben ^erjonen au ben

<5taat3gcfd)äftcn, unb bin überzeugt, baß aud) bie fd) machen
©eiten unfrei* 3krgangenl)cit unter 3l)rer parteilofen gebcr

nid)t fdjmädjer erfd)einen werben, alä ber mittlere Surdjfdjuitt

beutjd)er unb amtlicher $l)?cnfd)lid)feit. <5ef)r wal)r ift 3f)re

9lnbeutung, bafe erft bcr genaue Öinblitf in bie ©cfd)äfte baä

9J?aB ber griftion erfennen fäftt, weldjeS bei uns überwunben

werben will, beuor ein Überfdjuf} bcr Äraft frei wirb unb $u

praftifdjer SSermcutung gelangt.

$n ber Hoffnung, bafj id) im Üftärj bie (5l)re fjaben werbe,

fjier 3f)re perfunlid)e 33efanutfd)aft ju mad)cn, bin td) mit aus-

geäeidjneter £>od)ad)tung

(5m. |wd)mol)lgeboren

ergebenfter

i). 93i£martf."
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2öaä $reitfd)fe ftefoubere greube madjte, war, ba& ber

iDftnifter mit feinem Sßorte ber Sßotitif gebaut t)atte. @r f)atte

bie ©mpfinbung, einem SWonne gegenüberjuftefjen, ber mit

arofeem ©inne bie $inge anjufaffen oerftanb. Sa^u fam, bajj

tro§ be3 müfjfamen ©ammelnS unb trofc aller Sftot, bie itjm

feine (eidjt ermübenben Slugcn machten, bie ard)ioaltfd)e Arbeit

ifjn innerlich f)ob unb förberte. 3lu3 feinen Südjern mar bod)

immer nur ein einfeitigeS S3tlb $u gemimten gemefen; bie anbere

©eite, bie SKeinung ber Kabinette, trat iljm jefct jum erften*

mal bofumentarifd) entgegen, unb roenn aud) f)ter Partei unb

©onberintereffe fid) geltenb matten, bie Kombination feiner

früheren ©tubien mit bem neugewonnenen Sötlbe füfjrte bod)

fixerer auf ben SGßeg jur ©rfenntm« be3 233irfücr)en.

Sludj feine Sßorlefungen madjten tym jefct greube — sunt

erftenmal [eit er in gretburg mar. (£r fjatte, eine in Sreiburg

big baln'n unerhörte (Srfdjeinung, fletfctge Qufybm unter ben

©tubenten unb meinte, fein Kolleg ü6er beutfdje ®efd)id)te feit

ben SBiener Verträgen fönne einmal, menn er noef) meiter ge*

forfd)t tjabe, wirfltd) gut merben. $)auerttb in greiburg bleiben

«ber moüte er nid)t. 9J?an t)attc il)it att$ finanziellen (Srünben

nod) immer nid)t jum CrbinariuS gemacht, unb — ma$ bie

«^auptfadje mar — er füllte, baß er eines anbern SBobenö

bebürfe, um feine üolle Äraft ^ur Entfaltung ju bringen. 33er-

tjanbtungen, bie mit fttel oor 3af)re$jrift angeknüpft maren,

Ratten fid) jeridjlagen — , um fo energifdjer arbeitete er metter

on feinem Sudje, ba$ itjm ber ©djtüffet merben follte, burd)

ben er fid) bie neue 3ufu»f* hu crj(^fie6en backte.

<£lfte3 ftdpitcl.

^a* Jafcr 1866.

3)a3 junge 3al)r fjatte gut begonnen. £>ie s$aufe, beren

er beburfte, um fid) ju erneuter fc^rtftftetterifdtjer Seiftung ju

fammeln, mar oerftridjen, unb er tjatte angefangen, fidj in einen
$UtortI<$e 8l6(tot$el. Cb. I. IG
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Stoff i>u oertiefen, bei* itm. fett Salden fdjon lebhaft beschäftigt

hatte, in eine Viograpfne (SaoourS. S11™^* l
*em reaeptio, aber

in frudjtbarer Arbeit bcr ^^antafie, bie tlnn, tnbem ber £)id)ter

ftetS mitarbeitete, bie grofee ©eftalt be3 Sßiemontcfen immer

lebenbiger au3 bem ©chatten ber Vergangenheit tjeroortreten

lieg. 3n folgen Seiten beS 3Serbeng unb SföachfenS einer

beit pflegte er fie lange mie ein glüdlidjeä ©efyetmnis in fid)

herumzutragen, bis er bann eiiblich ntd)t mehr an fidj lialtcn

fonnte unb ben nädjften greunben einen Seil jener erften

(Srgebniffe mitteilte. Slm 12. Sanitär fjatte er gtütflicf) in

granffurt feinen Vortrag über Wirabeau gehalten unb banacl)

angenehme ©tuubeit mit feinem alten ©önner, bem babifcfjen

VunbcStagSgcfanbten SJ?ot)l, oerbradjt. „3d) freute mid) feiner

originellen Xüd)tigfeit. (Sr tft ein merfmürbige3 ©cmtjd) oon

biplomatifd)er geinl)cit unb ur)dnoäbifdjer ©robheit, in allem,

toaS er fagt, gefdjeibt unb eigentümlich." $rofc aller SDteinungg-

oerfdn'ebenheit mar e$ ein ©cnufi, mit ihm ju ocrfel)rcn. S)ann

mar $rcitjd)fe nad) üföieSbaben gefahren, baö itmt oon allen

flehten beutfdjen SRefibensen am beften gefiel, unb enbltd) —
ofjne ein Kolleg 311 Oerjäumcn, nach greiburg jurürfgefet>rt.

3efct brängte fid) ihm bei ber Veicf)äftigung mit Gaoour3 Sieben

unb Vriefen ber ®egenfa£ 5toifdt)en biefem unb äJJtrabeatt auf.

„Surdjmeg eine fouoeräne Klarheit, eine geniale 9cüd)ternheit,

bann unb mann ein feiner <Sarta3muS — unb bod) biefelbe

patfenbe, übermältigenbc Söirfmig mie bei bem gran^ofen. Seit

langer geit hat mid) nid)t3 fo gemaltig gefeffelt; biefeö burd)au&

praftifdje ®cnie ift §mar hintmclmett t»crfcr)ieben oon ben grofjeit

£)id)tern unb Heitlern, bte uns &eut|d)cn fo oertraut finb; aber

er ftel)t in feiner 2öeije ben föätfcln bcr SBelt ebenjo grofi unb

gefchloffen gegenüber mie ©oetlje ober Äant." Einfang SOiär^

mußte Xrettfchfe in $tarl<3ruf)c einen Vortrag über 2Bill)elm III.

halten unb balb banacl) mollte er ben ©einigen in £re3beu

einen Vefud) machen — auf bem 2Begc nad) Verlin, motun ihn

nun feine ©tubien führen follten. 9(uS einem Vricfe an SSeed)

Oom 1. 5D?är,s fel)cn mir, bafj aud) anberc ©ebanfen ihm bamatö

burd) ben ftopf gingen. (Sr hatte über feine greiburger ©n*
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famfett gcflagt, unb bev greimb bem g&unfd) 3lu$brurf gegeben,

baß e$ itjm balb gelingen möge, fiel) eine eigene §äu$ltd)feit

§u grünben. „3n Sin: ©toßgebet für midj — antwortet $reitfd)fe

— ftimme id) au3 ooüem $)erjen ein. 3>d) brauche ' tjter oft

all meinen 2eicl)tfinn unb meine gute Saune, um ntd)t in im*

männliche Verbitterung §u oerfinfen. 9D?ein ganzes Siefen miber-

ftrebt ber <2cr)openf)aucrfd)cn 5unggefellenpl)tlofopf)ie unb ber

tf)örid)ten ßefjre Dom ©lücf beä einfanten SBeifen. SWeine Sebent*

wei£f)eit lautet, baß mir armen Kreaturen ein wenig ©lud

brauchen, um fittlid) unb tüchtig p leben. 28er ntcl)t in feiner

Umgebung einige $eilnal)tne unb greunbfdjaft finbet unb ntdjt

bann unb mann bte ©nfeitigfeit feine« eigenen Slopfeö burdj

bie lebenbigen Sföorte anberer SRenfdjcn ermäßigen faun, ber

fütjrt fein gefunbeS £afein. Unb ber Gimmel weiß, mie blut=

menig Don biefen befdjetbenen Sebenägütern id) f)ier finbe." Unb

am Sage barauf Reifet e3 in einem ©rief an ben SBater: „3er;

möchte 2)ir wof)l bie greube gönnen, einen ©tammfyalter auf

deinen föiiecn ju miegen. SSenn td) manchmal fd)rieb, td) tjätte

feine 3e^ bim heiraten, fo mar ba£ ein fd)led)ter 28ifc. 3dj

weiß fetjr wof)l, baß ®lütf im ^er^en bie fidjerfte ©runblage

ift für ein tüdjtigeS SStrfen. 9lber o()tte leibenfdjaftlidje Siebe

heirate id) nid)t. Um auf gretersifüßen ^u getjen, bin id) ju

ftolj unb ju befetjäftigt, unb allenfalls traue icf) mir griffe ge=

nug ju, um aud) unoerljeiratet rttct)t ba3 ju werben, was man

einen alten 3unggefeilen nennt. Shirj, ba$ alle« ift ©lütföfad)e."

2öer bie ©riefe Xrettfd)fe3 aus ben legten jwei 3al)ren bind)*

gef)t, fann aber gar nid)t im 3^eifel fein, baß er bamalS be*

rettö eine tiefe Neigung ju feiner fpäteren grau im §erjen

trug. 9lber er wußte ntd)t, ob bie Neigung ermibert werbe, unb

nur wo bie glammen jufammenfdalagen, gibt e8 eine wirflid)e

Seibenjdjaft. (Sine unglüdtidje Siebe mit fid) herumzutragen, war

$reitfd)fe oiel ju männlid) unb ftarf.

2>er ^lan, ben ©ater unb bie ©efdjmifter ju bejudjen,

würbe bie&nal, trofc öeuft, glürflid) ausgeführt, unb burd) ben

3auber feiner ^erfönltcrjfeit oerftanb er e3, jeben 9tfißflang

fernhalten, ©er große ©inbrad be$ in fid) fertigen bamal?
16*
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32 jäfjrigen 9J?anne£, ber all biefe Saljre an fidj gearbeitet (jatte,

bie fonnige §ersen$freube, bie öon ünn ausstrahlte, ber innere

9?etct)tiim feiner ®emüt& unb ®ebantenroelt, ber bei jeber ©c-

tegentjett fo unge^mungen 511 Sage trat, ba3 gab eine fo ein»

l)eittic£)e unb jugleid) fo mächtige ^ßerfönlid)feit, baß banebeu

bie alten ($egenfä§e mct)t beftefyen tonnten, ©te finb überhaupt

nidjt jur ©oracfye gefommen.

Sßon Bresben ging e$ bann nad) iöerliu, ba£ Sreitfdjfe

feit ^efjn Sauren nidjt gefefjen f)atte. @r fjattc fidf) Dfcuft&btifdje

$ird)firaße 3 eingemietet unb roanberte oon bort tägtid) ins

STrdn'o, roo er über (Srroarten unb §offen nie! fanb. Uni nur

einigermaßen ba3 2Bid)tigfte leimen &u lernen, mußte er fidj in

greiburg einen oierjetjntägigen Urlaub erbitten. Slber je tiefer

er in feinen (Stoff fnnemblicfte, um fo fufmer erfd)ien itmi fein

Unternehmen, entmutigt mar er jebod) nic^t. „2)a§ ift 9J?enfd)en=

lo3; menn bie Sßerfaffer bie ©cfjmicrigfeiten i^reS 93eginnen3

immer oorauS müßten, fo mürbe manches gute SBerf nicf)t

gefdjrieben fein, bleibe id) gefuub, unb gelingt e3 mir, in ber

Obe be3 greiburger Sebent ben Äopf oben ju Ratten, fo mirb

ba$ 95ucr) bod) nod) 5iiftanbefommen.
M

(Srftaunlid) erfdjien

i$m ba£ 2Sad)8tum ber <5tabt; baä 9tatf)auS, „bte 23örfe — unb

wa§ naturgemäß ba^u gehört — bte Synagoge", all bie übrigen

tyradjU unb Neubauten 5eigten ifjm ein mädjtig emporftrebenbeS

Bürgertum. ^luc^ bie 9ttufecn boten ifmt einen langentbefjrten

®enuß, oor allem aber fanb er, monad) er fliinädjft ledjjte,

üJicnfcrjen : berliner ^rofefforen, ®elef)rte, meldje oon ijjren

©tubten in bie föefibenj geführt mürben, mie SdjmoUer unb

#ernf)arbi, ßüuftler, ^olitifer, bie Männer ber 3at)rbücr)er, bie

bamalS unter SöeljrenpfennigS föebafrion ftanben, alte grennbe

früherer 3al)re, furj, ein Slreiö fo angeregt unb fo anregenb, mie

er irjn nod) nie gefunben Ijattc. 3n ber TOtagSftunbe bei üutter

unb 2Begener ober abenbä in einem ber ^at)(retcr)cn 55ier< ober

Seinfjäufcr traf er mit ben alten ober neuen Üöefannten ^ufammen,

unb bann mar ba3 eine große Styema, ba£ alles bel)errfd)te,

ber ßrieg, ber uon ben meiften gefürchtet, uon $reitfd)fe er*

fet)nt, immer beutüdjer am §ori*onte aujftieg. 9(wct) ötemartf
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\)at er bamalä perfönlid) fennen gelernt, unb menn wir gtetc^ nid)t

wiffen, wa§ bamalS gwifdjen ihnen oerfjanbelt warb — aller

9ßahrfcheinlid)feit nad) wirb eS nur eine fur^e Slubienj gewefen

fein — fid)er ift, baß Sreitjdhfe mit »oller ^»erficht an ttjn

glaubte als an ben berufenen güfjrer, ber bie preufcifcfje ^ßolitif

gur beutfcf)en machen follte. 3)er erfte ©rief, ben $reitfrf)fe bem

©ater aus Berlin fdjrieb, batiert Don jenem 8. Wpx'd, an

bem ba$ bcut?cr)=ttaltenifdt)e ©ünbnte unterzeichnet warb, ba$

ber KriegScrflärung als legten Dermin bie grift uon brei

Monaten fe£te.

jDie Sftobilmachung tjatte begonnen, unb in immer heftigeren

Xönen ging ber Streit ber treffe ^wifchen Öfterreid) unb ^ßreufien,

unb jaft noch f)eftia,er waren bie Eingriffe, bie au3 ben SDttttel*

ftaatcn gegen ©i$mard£ Sßolitif laut mürben. 3n biefen erregenben

%agcn hotte ber alte ®eneral feinen fdjmer^ichen 9lbfd)ieb Don

ber geftung genommen, einen Slbfdjieb, ber ihm um fo fernerer

mürbe, aß jür ben gall eines Krieges fid) bie 9ttöglid)feit geboten

hätte, ben Stöntgftein gegen ben preufjifchen geinb ^u oerteibigen.

%l$ fpäter bie Kapitulation be3 KönigfteinS erfolgte, banfte er

©Ott, bafj ihm ber Kummer erfoart geblieben, babei mitjutotrfen.

$0511 fam ein UnglütfSfall in ber gamilie feiner $ocf)ter (£ar*

lowijj, ber aud) ihn tief erfchütterte, unb in biefer (Stimmung

traf ihn ein ©rief, ben Sreitfctjfe ber jüngeren Sdjmefter

gefchrieben fyattc, um ihr bei bem Seib, ba3 fie betroffen trotte,

als treuer ©ruber Sroft jujufprechen. 3ugleich aoer enthielt

jener ©rief eine Sdjilberung ber allgemeinen Sage, bie in bem

Sicht feiner Sluffaffung ben alten |>errn, für ben fie nicht be*

ftimmt mar, in feinen ^etftgften ®efüt)len fränfte. Dbgleidj er

einige Qät hingehen ließ, ehe er bem ©ohne antwortete, Hingt

bie Erbitterung aus feinem Schreiben nur §u beutlich burd).

@S mar inawifdjen Witte Ütfai gemorben; auch ©ad)fcn 5attc

mobilifiert, unb menn bie ©amberger Konferenz auch ^ren

trag auf allgemeine Entwaffnung beim ©unbeStage geftellt hatte,

baran, bafe ber 5lYieg unDcrmeiblid) fei, glaubte trojj ber legten

biplomatifdjen 3^9crungen bod) jebermann. „ 2Bir alle", fd)rieb

ber ©ater, „fef)en jetjt mit Sorgen, aber mit gaffuug unb ®ott*
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uertrauen bcn fingen entgegen, bie fommen fallen, ©emalt

gef)t oor 9ied)t, aber SRccfyt muß bod) 9ied)t bleiben, unb tjätte

felbft ber (£mige anberä über ©adjjen befdjloffen, fo tmben mir

bod) ba3 ^öetDufetfcin, uns ntdjt als miüenlofe ©d)afe bem

gierigen 9Mf Eingegeben 511 fjaben." ($3 folgten bittre SSorte;

man glaubte in ©adjfen, 33i3mard molle ftönig 9St(tjelm jum

tfaifer oon $eutfd)lanb ausrufen laffen. „Ob (Suropa bannt

einuerftanben, ift i()m für ben Slugenblicf gleid). $>aS ©nbe

00m Siebe aber tuirb fein: ganj 2>eutfd)lattb jerfleifd)t unb bie

9tycingrcnge faiferltdj^fran^bfifc^
!"

Xreitfdjfe mar feit faum ad)t 3agen mieber in greiburg,

aU il)n btefer 93rief traf. G£r mar in ber te|$ten ^Berliner «3eit

bermaßen oon ®efcllfd)ajten , Arbeiten, $8cfud)en in 2lufprud)

genommen morben, baß eö felbft feinem fräftigen Äörper beinahe

ju oiel rourbe. 9(uf ber Diücfreije tjatte er Seidig befud)t unb

fid) mit $)tr^cl enbgiltig baf)tn oerftänbigt, baß aud) bie ®e=

fd)id)te Greußens in bie beutfdjc ®ejd)id)te l)ineinuerflocf)ten werben

falle, £ann (jatte er feine afabemifdje Arbeit mieber aufgenommen,

©r gab fid) alle 9ftül)e, ben $ater 511 oerföbnen. s
Jftd)t il)tn

feien jene politifdjen 9?adjrid)teu befttmmt gemefen, aud) fefje er

oiel ^u fdjmar^. 9(n bie (Eroberung @ad)fen3 benfe, mie er

befttmmt $u miffen glaube, bie prcußtfcfje Regierung nidjt; an

ben grieben freiliri) oermöge aud) er ntctjt ^u glauben; c£ werbe

fid) mol)l nod) bis jum §erbft tjinjictjen. 3ie 3>inge gingen

jebod) rafdjer als er meinte, unb als im 3uni bie ftrifiS
(̂
um

9luSbrud) fam, bebeutete baS jugleid) eine ftrifis für fein Seben.

(SS fonntc nid)t mehr jweifelljaft fein, baß $abeu auf Seiten

ÖfterreicrjS ftct)cu werbe, unb bamit warb er fid) aud) bemußt,

baß feinem bleiben in greiburg bie ©ren^e gefegt fei. ©r mar

entfd)loffen, 93aben 511 oerlaffen.

Sn ben bemegten legten Söodjen, bie ber HuSfüfjrung

biefeS ernften (SntfdjluffcS uorljergingen , marb il)m jebod)

innerlid) flar, baß er fein ^)er^ in gretburg gebunben fjatte.

gräulein (Smma t>on Söobman, bie ©djwagerin feines greunbeS

3BiÜ)elm 9?off, mar if)in feit 3al)ren befannt, unb in ben ©riefen

aus früherer Qeit gefdjieljt it)rer mcljrfadj fo (£rmäl)iiung, baß
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man mol)l erfennt, fie fei itrat mdjt gleid)giltig. 3)aß er fie

liebe, marb if)m erft je£t beim ®ebanfen an bie Trennung flur

bewußt, unb fo entfdjtofe er fidj am 18. Suni, um il)re §anb

<ut5uhalten. „2Bir ftanben Bereits fo etnanber", fdjrcibt er

ber jüngeren ©djroefter, „baß id) @mma unglüdlid) gemalt

r)ätte unb felber unglüdlid) geworben märe, luenn id) grei--

burg oerlaffen fjätte ofyue eine Ghflärung." Unb an anberer

Stelle: „Sdj liebe fie mit aller Seibenfdjaft meines fjeißeu

löluteS ..." 9Jfan mirb eS um fo t)öl)cr anfragen, baf3

Srcitfd)fe luenige $age uorfjer ein Anerbieten 23iSmartfS juriief*

mieS, baS ifjm eine Sßrofeffur in Berlin bot, unter ber Boraus*

fefcung, baß Xreitfdjfe, fobalb fiel) bie 9luSfidjt auf einen S?*om*

oromiß eröffne, publijiftijd; für bie *8iSmardfd)e ^ßotitif unb

jmar aud) für bie innere eintrete. Xreitfctjfe lehnte in einem

motioierten (Schreiben ab unb erhielt barauf folgenbe Stutmort

uou 2MSmard:

SBerltn, ben 11. Sunt 1866.

Gsuer §od)toof)lgeboren fage td) meinen uerbinblid)fteu 2)anf

für 3f)r gefälliges ©djreiben oom T. b. 9ft. unb bie Offen*

Ijeit, mit meldjcr ©ie meiner Slufforberung entgegnet tjaben.

3dj null biefelbe mit gleicher Offenheit ermibern.

^Dte formellen unb äußeren SBebenfen Ijalte idj mit 3f)nen

nur für ^ebenfadje. Söemt 3l)re Stellung in 23aben buret)

3>f)re 3*l)ätigfett für Greußens beutfdje Sntereffen unmöglich ober

ßefälnrbet mürbe, fo mürben mir unS glüdlid) fd)äfcen, $f)nen

in Greußen einen (£rfa£ 51t bieten.

$lber id) efyre 3f)r grunbfäfcltdjeS SBebenfen; unb idj fütjle

oollfommen, roie eS 3tmcn, wenn <5ie in Greußen in be-

fttmmter SBe^tet) ung jur Regierung lüären, fernerer als im

$IuSlanbe fein mürbe, bie innere unb äußere $olitif 51t trennen

unb S^re 2l)ätigfeit für bie leitete mit bem ©egenfafc gegen

bie erftere 51t uereiuen.

3d) fetje ^mar aud) biefeu ®cgenfa$ als nierjt unüerföljnlid)

an, id) meiß aber nod) nid)t, toie meit eS meinen ernften 33emüf)=

ungen gelingen mirb, eine $erföf)nung rjerbet^ufüfjren. SKöglid),

baß id) aud) bafür einmal auf 3f)re uerföl)nenbe unb auS=
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gleid)enbe sJWitmirfung tjoffen fann! Si« bafyn (äffen ©ie un£

äufammen mirfen auf bem Selbe, auf bem mir e« mit gutem

(Semiffen fonnen: ber beutfdjen Sßolitif Sßrettfsen«.

3d) bin bereit, ©ie aud) nad) §eibelberg Ijin in möglicher

Sollftänbigfeit mit allem ba^u erforberlidjen Material ju Der*

fefjen. 5dj beginne bamit, inbem id) Sfmen anliegenb bie ©runb*

jüge ber 93unbe«reform überfenbe, mie icr) ©ie, allerbing« immer

nur als ein einfadje« ©feiert, jur ®runblage unferer 23erat=

ungen mit bem Parlament Iwbe aufarbeiten unb geftern ben

beutfdjen Regierungen mitteilen laffen.

SBir benfen biejelben audj nädjften« in bie Dffentlidjfeit 51t

6ringen, unb ba bie« borau«fid)tlidj mit bem beginn ber

friegerifcfjen 5(ftion jufammenfallen mirb, beabficfjtigt ©eine

Sftajeftät ber ftönig, ein 9J?anifeft an bie beutfdje Nation ju

crtaffen, um fiel) über bie üftatur biefe« Äampfe« unb ü6er bie

3iele ©einer eigenen nationalen Sßolttif au«jufpred)en. 9)Jöd)ten

©ie, geehrter §crr *ßrofeffor, einen (Sntnmrf ju einem folgen

SDtonifeft aufarbeiten unb mir, freilief) in menigen $agen, $a*

feuben ? ©ie fennen unb füllen felbft bie tieferen ©trömungen

be« beutfdjen Reifte«, an meiere man fid) in fo ernften klugen*

bliefen roenben mufj, um ben rechten Slnflang 51t finben, unb

tuerben bie njarme ©prad)e reben, bie biefen Slnflang fyeruorrujt.

9^act)r)er mürbe e« bann erroünidjt fein, in möglicf)ft rafdjer

golge in glugblättern unb Scttungöartifeln bie« ütfanifeft 5U

erläutern unb bie SRacfjroirfung ftu fidjern.

3d) Ijoffe, ©ie merben grettbigfeit finben, um meinem

2ömtfd)e ^u entfpredjen, unb fer)e mit Verlangen 3f)t*cr Stntmort

entgegen, inbem id) jc^lieglid) nod) bie $erficf)erung meiner §od)=

acrjtung unb meine« Vertrauen« erneuere.

D. 93i«marrf.

3lucr) biefe« lefcte Anerbieten ab^uleljnen mag ifjm fdjmer

genug gefallen fein. 3n $reitfd)fe« ©riefen, auc^ in ben uer*

trauteften, finbet fid) ntct)t eine ©pur, bie überhaupt auf jene«

Anerbieten $i«mard« Ijtnbeutet. ©r f)at, mie billig, barüber

gefd)nriegen. 23a« if)n jur Ablehnung beftimmte, mar mof)l üor
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allem tue Überzeugung, baß jefct nidjt bie geber, fonbern ba£

Sd)roert bereifen müffe, wie SDeutfc^fanb^ 3ufunft an Greußens

(Erfolgen fjänge. ©erabe biefer ©ebanfe fet)rt in ben ©djriften,

bte Don ihm im ©ommer 1866 entftanben, mehrfach mieber. 2)ie

geber ift ein armielig £>ing, jagte er Gtnbe 9)iai, unb im 3uli

:

„3)en ©djreibenben überfommt baä befd)ämenbe ©efüfjl üon

ber SBertlofigfcit feines $hlm,g / menn anberä öon ber <5djlag*

unb ftampfluft be3 £)eutfcrjen noch etroaS in if)m lebt; jeber

tapfere Dragoner, ber einen Kroaten in bte Pfanne fycuit, tl)ut

für ben 9fugenblicf (Größeres für bie beutfdje Sache, als ber

feinfte politifche Stopf mit ber gemanbteften geber." gmeimal,

im Üftai unb im Suni — unb ^uar ba§ erfte mal brieflich, ba3

anbere mal burdj ben ®efanbten in ^tarterur)e, ^attc ©iSmarrf

it)n aufgeforbert, nacl) Berlin ju fommen unb mit feiner geber

bie preufeifd)e *ßolittf ju untcrftüfcen. üttan bot if)m jebe (£nt*

fdtjäbigung, bie er nmnfchte, felbftoerftanblid) aucl) eine $rojeffur

in Greußen, unb fogar Sftoggenbad), mit bem er barüber jpradt),

magte ntct)t abzuraten. „3)ie SBerfuchung mar um fo größer,

ba icf) 23iämarrt3 au&uärtige ^ßolitif üoüfommen billige unb Don

ihr eine beffere fur £)eutjd)lanb eüoarte. Xro^bem lehnte

idj betbe male ab, tt?eil icf) ben Stuf eines unabhängigen 3)?anne£

ntd)t oerlieren mollte unb nietjt einer Regierung bieuen tonnte,

bereu innere Sßolitif id) befämpfe."

$reitfd)fe tjoffte bamats noer), baß Söaben neutral bleiben

roerbe, unb moflte Don greiburg au3 für bie beutfdjc ®ad)e

roirfen. Sludj ift bie ©djrift „£er Strieg unb bie SBunbeSreform"

noc^ in greiburg entftanben. ©emiß eine tapfere Zfyat. (Snt=

fc^toffen marf er fid) ben Auflagen toiber ben „93ruber= unb

^ürgerfrieg" entgegen, unb obgleich er 33i$mard3 SBorfcljlag, baS

beutfehe Parlament $u berufen, nod) für einen gel)ler hielt unb

i^m bireft ben SBornuirf machte, baß er bie „Sbecn mißachte",

obgleich er fein Auftreten beim ©d)luß be3 legten Sanbtageö

als gerabeju unDerjeihlich" bejeidjnete, ftanb er boct) in ber

§aupt{ad)e ju ihm. „Greußens beutfdje Sßolitif hat rafd) unb

ftit)n bie legitimiftifchen ©rillen ber 9ieaftion über 33orb ge=

morfen; fie miß mieber, maS jeber preußifche Stffinifter mollcn
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foü, bie Einheit $}cutid)(anb$ unter ^rcufienS gü()rung." 2Bie

ein Söahnfinn erfd)eint cä itnn, menn bie Majorität bc3 S(b*

georbnetenhaufess fid) geberbet, als muffe wegen beä i&erfaffung^

fampfcS bie SSMrfjamfeit be3 Staates nad) an&cn l)tn ftillftef)en.

9htd) befifce baö $lbgcorbnetenhait3 mcber bic SDcadjt nod) baä

SRed)t, ber ftrone einen anberen 9J2intfter aufoit orangen,

cnblicr) fei nid)t einmal ein Chjat} gu finben. „3ft cö ein

fd)tecf)te3 2ob für einen preufufdjen 2J?iniftcr, baft unfere

$einbe il)it Raffen mic ben ®ottfeibciun3?" Unb wolle man

mirflid) ber Jpofburg bic Siebe erroeifen, ben einzigen iUann ju

ftür^en, ben fte fürchtet ? ®cgcn eine politif, beren unfruchtbare

Haltung fiel) in ba$ Sdjlagmort jufammcnfaSt: „nicht mit

53iemartf", merbe fid) fctjücfsltcf) alles erheben, maS baS Spater*

lanb t)ö()er ftellt als bie Partei. SlllerbingS eins forbert er ba-

gegen mit aller $eftimmtt)eit: „SBir Anhänger ^reuftenS aufier*

halb ber ad)t proüii^cn finb unfer eine Heine ©djar; boef)

mären mir l)unbertmal ftärfer unb ftiege ein ®ott uom £>immel,

uns 3U fjelfcn — ohne bie £>evftcllung beS SanbeSredjtS merben

mir bem bcutjdjen Stfolfe nun unb nimmermehr ben ©lauben

beibringen, baf3 Greußen eS ernft unb ehrlich meint mit bem

beutfdjen Parlamente."

Unb fo fd)lief3t er mit ber Hoffnung, ba& ber Unfriebe

enblidj uerftummen unb ^mtfjen in fefter ©inrradjt ^mifc^en

Jürft unb 95oIf ben großen ilampf beginnen merbe. ©r hofft

auf baS ®lücf ber Schlachten, benu ntdjt auf preufjifdjcr Seite

fei ber Übermut; er l)offt auf ^erftärfimg ber preufufdjen S?^ad)t

im Horben „unb bann auf einen tapferen Sdjritt oorroärtS nad)

bem QicU ber ©inljeit $>eutfd)lanbS. " „5n einem Kriege, ber

biefen 3ftccfen flM/ ra ir0 0fl3 Sßolf treu ju bem fdjmar^ unb

meinen S3anner ftel)cn unb einträchtig rujen: f>ie £)eutfd)lanb."

Sit Jreiburg begann aber, unter bem £)mtfe ber Ultra*

montanen, bie Stimmung fid) gegen £reitfd)fe ju erf)i£eu.

^lafate unb 2)rol)tmgen richteten fid) gegen it)n, feine 2Bot)nung

mürbe oon ©enbarmen bemadjt. Slbcr bas flimmerte ihn mentg:

„hinter ber fdjreicnbeu 3 llcW0 Fi9frit oeö fübbeutfdjcn Röbels

ftedt nicht einmal fo oiel TOut , als 311m (Sinmerfcn einer
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J?enfterfd)ei6e gehört." 9tid)t baS war es, wa§ il)n beftimmte,

feine Entlaffung &u nehmen: als burrf) bie grauffurter 9lb=

ftimmuug Dom 17. Sunt ber $lnfd)luf$ 33aben3 an Cfterrcid)

fid) bolljog, ftanb il)tn feft, ma£ er 51t tl)uu tjatte. $>a er

entfd)loffcn war, nad) lote uor fetner ÜOer^cngnng öffentlid)

unb laut 9lu3brurf ^u geben, blieb ifym uidjtS übrig, als feinen

Wbfdjtcb einzureichen. @r fe^tc bem ^rofjber^og Hon Söabeu

in einem perfönlidjcn Schreiben feine ©rftnbc auäeinanber, unb

ber cble gürft liefe it>m bnrd) 9ftatl)ü antworten, er fetye uoU=

fommeu ein, wie $reitfdjfe nid)t anbcrS Ijanbeln tönue.

£3 folgte bie Verlobung am Sage oon 33elle *Mtancc

unb bann auf Umwegen über ba§ Elfafe nnb $öln ber 91u8--

^ug nad) Greußen. 3n ber 9tad)t Dom 3. auf ben 4. Sult

traf er enbltd) in Berlin ein. 2)ie 3u fun f* bunfet oor

tfmi; wenn ntdjt anberä, backte er fid) in Söerlin ju l)abtli*

tiereu; feine ©ubfiftenjmittel reidjten gerabe t)in, Üjn auf einige

9J?onate 51t fiebern.

s
}(ber bie Singe nahmen bod) eine ficunblidjere Sßeubung,

als er erwartet l)atte. 3un ^d)ft bot fid) ifjm auf ein Giertet*

jaljr bie Üicbaftion ber ureu&ifcfjen Satjrbüdjer. fiinfftrajjc lö

mietete er eine Keine S^otjnung
;
tags über fjatte er alle £uinbe

Holl ait tl)»", ben neuen ^flid)ten feines tu btefer 3eit rjödjfter

Grifts aufreibenben unb anjpannenbcn jottrnaliftifd)en Berufes

^u genügen. ßr War trofc allem in gehobener ©tintmung.

Sic greunbe, auf beren Urteil er ben gröfeten Sföert legte,

billigten feinen «Schritt, $n SBabeu tjatten Solln unb Stfatljt)

il)re hinter uicbcrgelegt, unb grctjtag, bem er ^ugleid) feine

Verlobung melbetc, fdjricb ttjm am 7. Suli: „Sa3 war eine

feljv fro^e ü)iad)rid)t, unb fic l)at mir einen Sag uoü uer*

l)änguisA)olIer ^euigfeiten mit ftiüer greube gefüllt. $)a$

unb gerabe bas tjabe icl) für 3br £eben immer crfeljnt, erft

jefct ift Sfjnen bie 33ürgjd)aft geworben ^u bem red)ten @leic^=

gewidjt jwifdjen Eigenleben unb 2öeltgejcf)id)te. Sa war alfo

greiburg bod) feine fd)fed)te ©tation auf Syrern SSege, unb ber

Drt unb feine 53emobner follen unö fdjon um ber Einen

willen gelobt fein. «Sie finb tapfer, mein grcttnb, unb werben
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fid) bie §inberniffe nicht jchretfen (äffen. Sefct fämpfen alfo

bie preufeijchen ©offen autf) für baS ©lücf ShreS $>aufe3, unb

eine gute gügung roill, bajj ber frricg, ber fo oiel ftiUeö ®lütf

äerftört, Sfynen ein neueö jc^afft. $enn e$ ift ffar , ba& ber

Sieg mehr als irgenb rocldjc Snteroention S^nen bei ber

gamilie SRecrjt geben tuivb. 2)afj $r)nen gerabe in biefer ge*

mäßigen fttit ÖUC^ fofe^c Steigerung 3f)rer (£mpfinbung

fommt, ift ein fd)öner 3u faÖ- fcDe" i
ct& frommem

3t)re§ $erjenS geöffnet, ein boppelteS Seben, unb ein ®efüf)l

obeft baS anbere."

Unb nun brängten fid) bie 9?adjrid)ten oom Äriegöfct)au=

pla$. $reitfd)fe Ijotte eine 9lufforberung , fid) bem ,£>aupt*

quartier anjufc^lteSen, gleichfalls abgelehnt. 3n einer frorrefpom

benj oom 10. Suli fönnen mir lefen, meld)e ©ebanfen it)n

bamalS beroegten. (£r fafet ben bisherigen Verlauf ber frriegS=

ereigniffe fur^ gujammen unb flieht in fetner SBetje baS gacit,

gleich f^arf m feinem Urteil über bie ^Regierungen, bie gegen

^ßreufjen Partei ergriffen hatten unb nun haltlos flufammen*

brachen, roie gegen ben Liberalismus, ber tro& aller 9JJi&erfolge

in feiner boftrinären $Berftodtf)eit ju beharren festen. „33er nicht

in boftrinärer Voreingenommenheit bie ®abc, Don ben ^tjatfadjen

ju lernen, gän^Itd) Oerloren fürt/ bem mu& je$t enblid) ein=

feuchten , toie bürftig bie realen Erfolge bcS beutfdjen fiibera*

liSmuS unferer fonftitutioneüen (Sntroirfelung finb .... 2)ie

glorreichen Grfolge biefer Sage finb errungen — freilich nidjt,

toie bie reaftionären Eiferer fagen, burch bie fonferuatioe tyax*

tei, fonbern burd) bie Eingebung aller Parteien, burd) baS

SSolf in SGßaffen — aber auch nid)* mii ben Üftitteln beS Ribera*

liemus, fonbern burch bie monard)ifrf)e &ud)t beS §ceres.

£ie Agitation beS SftationaloereinS ift ganj unb gar uernufct. .

(5r tuollte bamalS nod) fciueSroegS Oermten auf ben Stampf

um baS parlamentarifdje Softem, er glaubte, baß bie ©nt)cits*

frage auch bie greiheitsfragc Jöfen merbe, aber er münfd)te,

bafj ber SiberaltSmuS fid) ernüchtere unb 6efct)eibe unb nid)t

mahne, baß es möglich fei, biejeS Sßreufeen, „in beffen merbenbem

StaatSbou bie frrone, baS §eer unb bie Selbftuermaltung ber
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®emeiuben bte beftgefidjertcn Pfeiler bUben", nad) englifd)*

belgifdjem SRufter untäumobeln.

$)aS maren golbene Söorte «nb mutige SCBortc augleid| r

mofeuofl in ber «Sprache unb über^eugenb in ber WuSführung.

$)ann aber, nid)t brei tjollc Sßodjen banad), tarn nocl)

einmal bie Dolle Üeibenfcfjaft feinet fyeifcen SöluteS jum SluS*

bruef. 9(m 30. Suli erfdjicn ber 9luffa$ über bie „3ufunft

ber norbbeutfdjen SJfittelftaaten". (Sine inner(id) tieferregenbe

3eit mar oorauSgegangeu. $lm 3. 3uti mar fein 33ruber

Rainer 6ei ^ßrobluS ferner oermunbet morben. Sine aus näd)fter

Stahe abgefdjoffcne Äuge! tjattc ihm ben rechten D6erfdjenfel

äerfd)mettert , nadjbem er bie ganje ©d)lad)t glütffich burdt)*

gefönten unb an (Stelle bcö erfdjoffenen Hauptmanns bie

gübrung feiner Kompagnie übernommen f)atte. $er tapfere

junge Offijier mar bann gefangen morben; erft in $robluS,

bann in ©d)lofe §robef marb it)m bie forgfaltigfte Pflege 3U

teil, $reitjd)fe tjatte auf bie erfte fd)limme Sftacf)rid)t fyiw an

53iSmard gefdjrieben unb bie Slntmort erhalten, bafj man afleö

für feine Pflege tljun merbe. Salb Danach erhielt er einen

munteren unb tapferen ©rief beS ©ruberS. 9?ach ber (5r*

^ätjlung eines öfterreidfujehen Offiziers, ber bei Rainers ßurps

ftanb, fdjrieb Xreitfc^fe bem SBater: „2>er 6ratoe Sungc hat ftd)

glänjenb gefdjlagen unb ift ungeheuer beliebt bei ber Gruppe.

9Han hatte if)n für tot gehalten; als bann bie 9?ad)rid)t fam,

bajj er lebe, brach bie 2Kannfd)aft in lauten Subclruf aus."

,,©ie werben eS unmenfchlid) finben — fdjrieb Xreitfdjfc

bamals ber Sftutter feines greunbeS 9?oft — aber id) fann

nicht anberS: trofc alles Kummers freue id) mich, biefe großen

£age §u erleben. @S ift bod) ein glorreicher ©taat, bem id)

jefct angehöre, unb alle üftifcgunft bcS 9luSlanbeS mirb nicht

oerljinbern, ba& eine fd)önere $zit für $>eutfd}(anb anbricht.

Senn mir nicht ganj unerhörtes ®lürf haüen / oa^ niemanb

ermarten fann, fo mirb juerft nur ber Horben ftd) §u einer

feften @int>eit jufammenfaffen, ber ©üben mährenb einiger

Söhre in fet)r ungemütlichen 3u ftän^e« weiter (eben unb SWufje

haben, über feinen heutigen SBahnmifc nach^ubenfen. $)aS ift
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nid)t erfreulich; id) weife fetbft nid)t red)t, ob id) burd) ®e=

burt jitm Horben ober ^um Süben gehöre, unb eine ftarfc

Neigung für ©übbeutfdjlanb Jjab id) tro|j alfebem immer gc^

t)abt. 9lber in ber ^olitif gilt ba$ trioiale 2l*ort Oon bem

Sperling in ber £>anb unb ber $aube auf bem 2)ad)e. ©nc

bauernbc Trennung oon 9tforb unb ©üb fann garnidjt enh

fielen .... 2£ir finb bei all unferen ©ünben eine grofee

Nation; id) benfe, baö einige £eutfd)lanb nod) mit eigenen

klugen 511 flauen." 9fm 30. machte er bem Vater WiU
teilung öon feiner Verlobung unb bat um feinen Segen. @r

fonute itjm äitgleid) mitteilen, bafe fid) bic 9lu3fid)t auf ein

Orbinariat in Slöuigäberg biete, balb banad), bafe er maljr*

fdjeinlich nad) $iel berufen werbe, enbltd), baß ber ®rof$f)eräOg

Oon Vaben fid) bemühe, ifm für £>eibelberg 311 gewinnen.

§(ud) bie Vraut fdjrieb bem Vater einen ergreifeuben ©rief,

unb beibcu marb oon bem burd) bie (Sreigniffe ber testen $tit

tiefgebeugten (General eine gütige unb r)crj(tcr)e Antwort.

3n bie $eit ber über biefe 5)ingc t)in* unb l)ergel)enben

$orrefoonben$ fiel nun jene Sd)rift über bie .ftufunft £annoüer£,

fturheffenö unb SadjfenS. @3 ift bieö bie leibenfd)aftlid)fte,

bie unbarmtjerjigfte unb bie r)ärtefte , bie je au$ Xreitfd)fe£

Jyeber gefloffen ift. 9fte ift bie ®efdjid)tc biefer brei Staaten

unb iljrer $)l)naftien oon bem ®efid)t$punft ber an $eutfch*

lanb burd) fte begangeneu Sünbeu rürfbaltlofer aufgebedt

Worben. Unb mir wollen es nicht oerfje^en, manches SBort,

ba« ^rctticr)fe bamate fprad), ift ju ^art gewefen. £eute biefe

fulminante £urd)mufterung jumal ber am fdjärfften gerichteten

fäd)fifd)en Vergangenheit nochmals oor$ufül)ren , wäre fieser

falfd). 2£a§ &u fütjnen war, t>Qt Sadjien längft geführt burdj

feinen glorreichen Anteil an ben 3al)reu 1870/71, unb niemanb

l)at eä freubiger unb ftol^er anerfannt, als gerabe §einrid)

oon $reitfd)fe. ®r ift, wir wiffen e£ fd)on, auf fein ober=

fad)fifche« Vlut, unb mit Gollern Sftedjt, ftol$ gewefen. damals

aber fühlten bie oon feinen $eulenfd)lägen betroffenen ba$ ntd)t,

unb am tiefften oerle&t füllte fid) ber Vater. 9(uf einen erften

Srief bes ©eneralä in biefer jdjweren Angelegenheit antwortete
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Xreitfd)fe: ,,3d) fann mot)l fagcn, mein lieber SSater, baß id)

mit fernerem ^erjeu bei jebem Söorte meiner legten iörofdjüre

an£)id) gebaut fjabe, id) fonnte nidjt anberS rebcn. £u fcfyeinft

$u glauben, baß idi) meiner §eimat entfrembet fei. 3>cf) fann

nur ermibern, tcf) Ija'nge an bem frönen fäd)fifd)en Sanbe mit

einer Siebe, bie ftörfer ift als id) oft felber glaube. (Sben

beöfyalb bin idj Doli Unmuts über ein gürftenfjauS , ba§ bie*

gefegnete Sanb, einft bie erfte proteftantifcfye SWadjt, fo tief

rjeruntergebratfjt fjat. ©ben beStjalb fann id) meiner lieben

§eimat ben Sammer einer 2)oppelf)errfd)aft ntcr)t roünfd)en.

3)enn allerbingö ift bie 3Baf)l: entmeber ba$ Sanb mirb mit

feiner anberen Jpälfte unter ber ftrone Greußen oereinigt ober

cj8 erhält amet Herren, ©in britteö gibt c3 nidjt. . . „3l)r

täufetjt ©udj, Sl)r fennt bie Sage nid)t, bie id) unter ber £>anb

. . . fenne, menn Sljr roätjtit, ber fädjfifdje §of fönne jemals

roieber fouüerän merben. . . . Unb bcstjalb, um meiner armen

§eimat einen unmöglichen Übergang^nftanb be$ inneren ftriege£

ju erföaren, fjab tdt) getrieben unb roerbe id) fdjreiben."

©emiß, ba3 maren feine ®rünbe, aber bie Sßunbc, bie

er gefd)lagen, mar barum nidjt weniger fdjmerjrjaft , unb bie

Äntmort be3 Katers jene in ben &re3bener blättern oeröffent*

lichte ©rflärung, morin er fugte, baß er „mit ©ntrüftung unb

tiefem ©djmer^e bie Äußerungen gelefen", bie fein „älterer

<Sot)n in ber©crjrift: ,$ie Sw^nft ber beutfdjen SNittelftaaten
1

gegen biefe3 teuere Äönig$f)au$ ficij geftattet (jat." ©in

«Schreiben, in bem ber ©eneral biefe ©rflärung bem ©otjne

mitteilte, fagte ^ugleic^, baß er, fo n>et) ess if)m fei, barauf

Oermten müffe, it)u in Sadjfen ^u fef)eu, „fo lange e3 nidjt

ganj prcußifd) gemorben".

$reitfdjfe mar auf ba3 (Sdjmerjlidjfte betroffen. „SÖcein

lieber $8ater, fdjrieb er, ein Urteil über $5ein 3krfaf)ren ftefjt

mir nicf)t ju. Söenn 2)u unfere üolitifc^e ÜfteinungSoerfdjieben*

beit für allp groß Ijielteft unb be3l)alfi glaubteft, ben 9Serfet)r

Stt)ijd)en uns abbrechen §u muffen, fo mußte id) mid) bem

gef)or)am untermerfen. Söarum £u aber ben ^roiefpalt jmifdjeu

SBater unb ©otjn — eine rein persönliche , rein rjäuSltc^e
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Angelegenheit — oor bie Öffentlichfett gebradjt ^aft, ba$ begreife

id) mdt>t. @8 ttjut mir meh, mehr als id) fagen fann, nament*

lid) um (£mma3 mieten. $ein Sftenfd) in ©achfen ^at je ge*

argmotjut, Tu fönnteft mit mir polttifch etnoerftanben fein. 3d)

fet)e nicht ein, roarum bie öffentliche (Srflärung nötig mar." 3lm

1. ©eptember fdjrieb £reitfd)fe bem SSoter jum jmetten Sflal.

(£r legte il)m in gerootjnter liebeooll offener SBeife bar,

meStjalb er ben Antrag nad) $eibelberg abgelehnt hotte. (£r

molle bem fdjtoerfranfen ©äuffer, ber felbft auf ba$ SBeftimmtefte

an feine ©enefung glaubte, nicht ben @rf)merj antf)un, bafe er

nod) bei öcbjeiten feinen 9?act)foIger in §etbelberg fet)e. ©o
molle er rut)ig bie offaielle ©ntfeheibung über bie ßtefer $ro*

feffur abmarten. 3m ©eptember molle er auf einige SBocfjen

nad) greiburg, er fei mübe, bebürfe ber SRuhe unb frifdjer Suft

unb ferjne fid) nad) feiner 93raut.

(£3 ift ergreifenb, bie QSriefe 31t lefen, bie nun folgten unb

biefe beiben eblen 3Jcenfd)en mieber sufammenfütjrten. Tier greife

General fd)rieb bem ©of)n am 3. ©eptember, unb mir fefceu

ben ©rief in feinem oollen SBortlaut t)ierr)er.

$te8ben, 3. September 1866.

„TOetn lieber ^einrieb,! Wit Vorbehalt babe idj Temen

in galfenhain empfangenen S3rief nid)t fogleid) beantwortet, unb

nad)bem id) geftern l)icr ben am 1. gcfdjriebenen erhalten, ift

mir bieS boppelt lieb, £ätteft Tu meinen in galfenbaiu ab-

gefenbeten Sörief aud) erft nad) einigen 9tuf)etagen beantwortet,

fo mürbeft Tu root)l manches Söort nid)t ober anberä gefd)rieben

^aben. ^öffentlich, mein lieber ©ofm, bebarf eä nid)t langer

3eit, um und wieber in ba3 alte ^Scrt)ältniö 511 fefccn, fonbern

mir finb jefct fct)on auf bem 2öege ba^u. SBeifjt SDu boct),

bafj Tu mir ftctä gleich ^eo gemefen bift, alä bie anberen

ftinber, unb gcftel)c ich °och JU, bafc Tu ol)ne V(uänal)mc

ein guter ©of)tt getoefeh, ber mich nie gefranft, als burd) feine

polittfdjen Hnfid)ten. 9lber Tu irrft, wenn Tu fagft, biefe

hätten mich &u meiner (Srflcirung oeranlafjt. ©ie beftcl)en ja

fd)on fett oielen fahren, unb mir l)A&en fic fdjriftltd) höchft
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fetten berührt, münblicf) nie, unb $)u bift wochenlang bei mir

i}emefen, ohne baß fie jur «Sprache famen. Sflein, lebiglidj bic

hämifchen unb {fernliegen Ausfälle gegen baS fädjfifdje ÄönigS*

hauS — SDu tjaft fie nicht als folche thun Wollen, aber jeber

treue ©adjfe nennt fie alfo, unb felbft foldje, bie im atigemeinen

mit 3)ir übereinftimmen , mißbilligen fie t)öcfy(icf) — nur fie

machten ben ©djritt unerläßlich- S)u fageft ferner: $u miffeft,

baß $>u mid) fdjwer gefränft Ijabeft unb begreifeft meine QfriU

rüftuug — 2)u tjaft nicht gemußt, w i e ferner e£ mich fränfen

mußte, öon einem meinen tarnen fätjrenben geborenen ©atf)fen,

toon meinem <Sof)ne, biefe §ot)nreben aussprechen ju hören, welche

^ur Überführung berer, bie überhaupt mit SDtr einoerftanben,

gar nicht erforberlid), bei allen änbern, weld)e ttjr angeftammteS

Königshaus Heben unb ben tarnen ©adjfen nid)t erlofchen fetjen

wollen, nur (Sntrüftung unb ©roll erregen tonnen. 2öie mich

weit gemäßigtere Äußerungen in einer früheren ©d^rift fdjon

unangenehm berührt, habe ich bamalS nicht öorenthalten.

$)ein Schwager Johannes hat f°9ar belegen gefdjrieben,

ganj ohne meine SBeranlaffung unb maä ich erft fpäter erfahren

— unb 2>u f>aft bieg nicht unfreunblid) aufgenommen. $)en*

noch ließ 5)id) 3>eiu geuereifer jebe 9iücffid)t auf deinen SBater

beifeitefejjen. Sftocf) oie( fönnte ich tyet&bex fagen, boch biejer

©rief fott ja ein oerjÖhnlid)er fein, unb beSljalb gehe ich weiter

ju meiner Äußerung, 3)u fyabtft $)icf) in €>ad)fcn unmöglich

gemacht. $u weißt nicht, welche 5Tnt)ängtic^feit an baS Königs*

haus in Bresben noch ^errfcf)t — in Seip§ig mag eS juni Seile

anberS fein — namentlich in oem Äwife, in meinem ich Ders

fehre, unter ben alten Kameraben aller ©rabe big jum ©rief*

träger unb £ienftmann t)tna6. 3d) hatte mich wahrhaft barauf

gefreut, 3>id) unb teilte junge grau auf ber Steife toon ber

^odjjeit nach Sutern 2Bot)nfifce fyev in meiner flehten Klaufe

aufzunehmen, aber ich fflnn ®udj wirflid) nicht baju entloben,

benn eS fönnte ju työtyft unangenehmen Berührungen führen,

felbft in ber gamilie, ba namentlich $)eine beiben ©djwäger

geuer unb glamme gegen $>id) ftnb. $tber bieg änbert nichts*

in bem üäterlict)cn Sötllfommen, welches ich deiner (Smma
$tftori|$e »iWiot^ff. 8b. I. 17
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gefdtjrieben unb itjr heute wieber fdjreiben mürbe, märe eS nid}t

fdjon gefcfjrieben. (Sben Deine ©mma, meine td), mirb Dir

n>of)t fetbft fagen, bafe eine föücfficht auf deinen Sßatet mof)i

an it)rer ©teile gemefen märe. Umfomehr mürbe icf) midt)

freuen, menn baS ©djicffal ftd) alfo entfct)iebe, ba§ Du nicht

fo Weit nad) Horben unb Dften, fonbern in baS freunblidje

5ftel oerfefct mürbeft, baS ja nicht aus ber SBelt liegt unb mo*

t)tn ja leicht 511 gelangen. Denn eine ®emeinfcljaft mit Dir

aufzugeben unb nur bann unb mann etmaS r»on Dir ju ^ören,

bafe btcS mein SBitte fei, mie fyaft Du bteS aus meinen Briefen

herauSlefen fönnen ? @S ift mir nie in bie ©ebanfen gefommen,

unb id) glaube, eS aud) ntctjt fern angebeutet gu t)aben. Darum
— unb bieS ift ber lefcte ju berüt)renbe $unft unfereS gmie*

fpaltS — fann id) aud) nid)t Deine SBerjichtleiftung auf meine

fernere oäterticrje Beihilfe ju Deiner §auSl)altung annehmen;

Du ftel)ft mir nicht femer als Deine ©efdjmifter, melden ich

fie gebe, unb Du mürbeft mid) burct) 5kfter)en auf biefer

Steigerung erft rect)t fränfen . . .
."

2(uS ber Antwort DreitfchfeS möge bie entfpredjenbe

©teile folgen.

^Berlin, ben 7. September 1866.

„3Rein lieber SSatcr!

Dein lefcter SBrief f)at mid) mahrhaft ergriffen. 3dj baute

Dir für Deine gütigen ©orte oon ganzem §er5en. 3d) r)atte

Deinem üorlefcten ©riefe atlerbingS einen härteren ©inn bei*

gelegt, als er t()un follte. 9htn Du mir ausführlich fagft, mie

Du bie ©adje anfielt, bin ich ruhiger. 3d) begreife ja mot)l,

bafe Du faum anberS t)nnbeln fonnteft . . . ^dt) merbe alles

thun, um Dir ju geigen, bafj td) uielleicht geirrt, bod) jeben-

fallS geglaubt t>abc, meine ^ßflidjt ju thun. 23kS ich ^uu

fann, bamit baS Verhältnis jmifdjen Dir unb mir beim Gilten

bleibt, baS foll gefcr)er)en. ©taube mir, menn ich etmaS fchreibe,

mouon ich miffen muß, ba& eS Did) fränfen mirb, fo leibet

niemanb mehr barunter als ich felbft."

SßaS weiter folgt, gehört faum nod) in unfere ^Betrachtung

hinein. Hm 1. Dftober entfäteb fid), bafe Srettfchfe bie $ro*
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feffur tu Stiel ersahen follte. 5)ic Sftadjrtdjt traf t()n in greU

bürg; im Dftober fiebette er nad) Äiet über. 3m gebruar

1867 führte er feine junge grau in bie neue §äu8lidjfeit über.

Söenige 23odjen banadj, am 7. 2ftffr$, erhielt er oom ©ruber

Rainer bie telegrapfjifdje 9Welbung, bafj ber Sßater geftorben fei.

©c^mer^o«, an einer Sungeittäfymung, mar ber (Sinunbfiebjig*

jäfjrige Eingegangen, nöttig uerfötjnt mit bem «Sofjue unb, mie

mir aus feinem Sagebud) fet)en, ergeben aud) in bie neue

SBenbung ber $>inge. ©ein Äönig mar fjeimgefefjrt, ©adjfen

ungemtnbert erhalten, 9fainer auf beftem SBege 51t uoller ©e*

nefung; im neuen Safyre mar if)tn ber erfte (Snfel (Sarforoifc

geboren morben. „Wix tjaben einen ©ott, ber tjifft, unb einen

$errn, ber Dom £obe errettet." 3)a3 mar bie lefcte (Eintragung,

mit ber fein $agebud) im 3af)re 1866 fdjlofj.

?ttä er auf bem Äöntgftein neben feiner geliebten Üftarie jur

legten 9?ul)e gebettet mürbe, ba ftanb tieftrauernb an feinem

®rabe audj §eiurid) uon Sreitjdjfc mit feiner jungen ®attin,

ein ganzer, in fidj ausgereifter, ernfter Sftann, »oller Sebent

fraft unb uatler SebenSmut. 2>ic fietjr* unb SBanberjatjre

Ratten it)r (Snbe gefuubeu. ©ein l)offiutng$frot)er SBfitf mar auf

bie ßufunft gerichtet. er betmfeljrte nad) ßief, begann eine

neue Seit für i()n mie für 2)cutfd)(anb. «m 11. SJMrj legte

®raf SMSmard bem fonftituiereitben 9ieid)$tage be$ norb*

beittfdjen SBunbeS bie Stferfaffung üor, bie ben ®eniu$ beS

beutfdjen SSotfeö 511 feinen 3ic(cn führen foHte.

©0 mar ba$ gunbament gelegt junt Q3au beö neuen

9ieid)c3, unb aud) il)m mar ber eigene §erb je§t feft gegrünbet.

<5r faß auf ^päuffcrS ©tuf)l tu £>etbelberg, alö bie grojgc ©nt=

fdjeiöitug be£ 3af)ie3 1870 bie Grfüfluitg alt ber Hoffnungen

bradjte, bie ifjm für fein Sßatcrlanb fo g(ül)enb im §erjen lebten.

„®ott fei gepriefen, — fdjrieb er bamatö in tiefer ^Bewegung

ber älteren ©djroefter — ber uns ba3 fjarte 3at)r 1866 fdjidte

unb jefct einen ftarfen unb mächtigen Söillen ü6er unfer einiget

Stoterfanb gefteUt fjat."

§etnrid) uon $rcitfd)fe Chatte batf fmtbe $iel feines

£eben$ bereite übcrfdjritteu , als bie (Sntfrfjeibung auf ben

17*
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böfmiijdjen Sd)lad)tfelbern gefallen mar. SBeldje 3eit Deg

ßampfeS, ber Arbeit, rüftigen (Staffens; unb fernerer

Prüfungen ift ifjm in biefe lefcte §ä(fte beä 2eben3 gefallen!

3n ber treffe wie im 9ieid)3tage l)at er feine Stimme

erhoben, um fid) betten entgegenjuwerfen, bie in bem geeinten

$)eutfd)lanb bie (Sinigfett nid)t wollten gebeten laffen; wie in

ben früheren Sagen mar er aud) jefct ein 91ufer im Streit,

nnb wenn bie politifdje SEBirfung feiner 2öorte eine minbere

mar als in ben Sagen oor 1666, fo lag eS nid)t an ifjm.

(Sr l)at bie Söradje ber Partei nie gcrebet, er war ein Stfann

für fid), ber $erolb bcS eigenen ®emiffen£, nnb biefeS ©ewiffen,

Da« politifd)e wie ba$ wiffenfd)aftlid)e, fpratf) of)ne E^enfc^en*

furcf)t nnb otjnc 9?ütft)alt. Sin bem „^elbenljaften" feiner SRatur

entjünbete fid) ber SGSiberfpruct) ber Keinen ©eifter ringsumher,

unb e$ fjat Qeiten gegeben, ba e3 rcdjt einfam mar um if)n.

3mei Jreunbe aber blieben il)m treu unter allen SSedjfelfällen

be3 fiebenS: bie beutfct)e Sugenb, bie in ifmt ben 2Henjcf)en

unb ben Scfyrer gleich oerefjrte, unb auf bie er einen (Sinflufe

geübt i)dt wie fein ^Weiter; unb als greunb unb Sröftcr, ber

nie uon ifmt wid), feine 2öiffenfd)aft, bie große Aufgabe, bie

er fid) gefegt ^arte, bem beutjdjen SBolfe &u erjagen, wie e3

au$ ben Sagen be3 beutfd)en SBunbeS allmäf)lid) l)ineinmudj3

in bie mächtige Lüftung beS neuen 9ieidje3. (53 mar ifun

nid)t befd)ieben, fein SBerf ju üollenben, unb e$ ift wof)l feine

Übertreibung, Wenn mir fagen, ba3 ift ein unerfefclid)er SSerluft.

(£3 ift nidjt Wat)r, bajj alles fid) erfefct unb baß jeber ent*

6er)rlic^ ift. $)er Sßlafc mag aufgefüllt, ba3 unoollenbete SEBerf

öon einem anberen gefdjricben werben — biefer üftann, fo wie

er war, fommt un$ nie wieber. So gro6 unb fo finbfid) rein

in feinem 2)enfen, fo geläutert burd) ein Seben, ba8 if)tn auf-

legte, bie fd)Werften Sd)merjen ju tragen, ein Sßropfyet unb

ein $elb, auf ben uod) in fernen QcxUn bie beutfdje Nation

f)inmeifen wirb, wenn fie ber großen Sage gebeult, welche iljr

bie redjte Stellung errangen im SRate ber Golfer.
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SBleber in ben wetten StefteSIjallen

©ifcen wir im trauten 2fteunbe36unb,

Setter Hingen, Subeltieber fdjallen,

ftrotje SRebe tönt Don SRunb p ÜKunb.

deiner träumt unb &agt,

deiner benft unb fragt

9?ad) ber jau6erifrf)en ftreube ®runb.

Slber anberS roarbS in biefen SRäumen,

9Wanrf)er fefj(t, ad), in bem Heben #rei8,

3)er üon fern in iefmfudjtä&oflen träumen

©einen ©rufe unä fenbet ernft unb Iei8:

ipebt ba$ ©la8 üott Sein,

$äf$ ein ©rufe »otn JR^ein

3fom $inü6ertönt naeö, alter Sei«!

Stber feinen gt6t8, ber abgefdnuoren

Unfern ftoljen, frönen SunbeSeib,

Äeinen, ber bie Siebe fdjon üerloren

3u ber froren freien SSuriajenjeit.

gteblicf) beutf* unb frei,

<Stet}n mir feft unb treu

93ei bem alten <S<t)mur in Suft unb fieib.
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9lnf)ang.

5)arum lafct unS fro^ bie SSecfjer Ijeben,

3)enn wir Ijeben ftc mit retner öanb,

&rolj äurücfidjaun auf ein reines Seben,

9luf bte greuben, bte un3 ©ott gefaubt.

(Sf> bie 2nft Derglüljt,

Singt ba3 frofje Sieb

:

„GHüd uub Jpetl bir, tueiB*rot*golbne3 ©anb."

©traljlc $efl, fo lang bie golbnen 9teben

©rünenb prangen an bem alten 9tljein.

8lür)e ftolj, fo lang noefj Shtrfa^en leben,

3He fitfj treu unb ganj ben ftreüben metyn!

©i3 beS HugeS Sittjt

Un§ im 2obe bricht,

galten treu wir ju ben alten 9let^n!

n. Scjfmlier 1852.

fRtl. Stimmt an mit ftellem, $ofrm ftlano..

Sei und gegrüßt, bu froher Sag,

3;m trauten SöunbeSfreife

!

(S§ fingt mit rafdjem fterjenSfdjlag

2>tr jeber SRunb jum greife.

(Sin ü i e b be3 Wuteö foU e8 fein,

Sein fd)meid)e(nbc3 ©cfofe.

3m ©eifte§fampf nur fann gebeiljn

3>a§ Saf)re unb baS ©rofje.

?Bor)I Diele fitib, bie Oofler Weib

$en teuren 93unb befeljben.

Sir jagen nid)t, im offnen (Streit

$em 93öfen naf) ju treten.

Gin fiieb ber $reif>eit foU e3 fein,

(Sin Sieb ber ^urfdjentrette,

$afc fieute ftd) beim golbnen Sein

3)er alte <Scf>n>ur erneue.

Sir fcf)n>ören$ neu mit fcerj unb $anb:

$ein $ror)en fofl, fein ©leifeen

$ie ©lut für Sietft unb »aterlanb

9lu§ unfern Sperren reiften.



©tubentenlieber.

©in Sieb ber Siebe fofl ed fein.

Wud tooller ©ruft gefungen

(Sud) ollen, bie ber 33unbedreif)n

9Äit feiner Suft umfdjfungen.

SSte treu jefct «lug in Wuge frfiaut

$et frohem 53ecr)erf(ange r

©o fterjn mir einanber traut

Sludj in bed Sebent Crange

$er ftreitjeit £reu, ben ftreuuben $reu

Unb Wut im regten Streiten:

@o bleibt ber ftugenb £TQ f t u„g neu

»id in bie fernften Seiten!

06 bann mit argem ©pbttermunb

$ie matte Seit und f)ö&ne

:

geft fte^n mir ju bem alten ©unb,

ftranfoniad braue ©öb>e!

10. Dcjem&fr 1853

*

TOel. : SBa« ftleicirt moi>l auf Utben bem 35flett>erfliifißfn.

9?od) fd)äumen bie ©etf)er, nod) fallen bie Steber,

9lud jubelnben ßeljlen gen Gimmel gefanbt;

9Jod) flefyn mir im Greife ber gedjenben Sörüber,

Umfdjlungen Don ftreunbfdjaft, bem Ijimmlifdjen SBonb;

Unb bie und ben Sufen, ben Reiften, erhoben,

@ie f>rid)t fid) im Siebe, im raufd)enben, ©afjn:

$ie ftrcubc, bie f>cf>re, fie laffet und lo6en,

Sfjr laffet und fingen, unb mär' ed ein SBa^n !
—

$)ad Seben ift unier, und ftrafjlet ber borgen,

(£d ladtf und entgegen ein golbcued ©üb.

2>te bangenbe Xrauer, bie bämmernbcn ©orgen,

©ie r)ält und ein freunblirfjer Webel öerf)üat.

Sern frifrf) nod) in ^ugenb erglühen bie fangen,

38er frei nod) unb fdjulblod ergebet bie Stirn,

Der barf fie mit glü&enben fiüfien umfangen,

Fortuna, bie feidrte, bie rofigc 3Mrn\



Anhang.

Sir motten nicht fragen mit ängstlichen Sorgen,

Sie balb un« ba8 Hilter, baS matte, oerblrbt.

9tie fragte bie £erd)e am golbenen borgen,

Sie balb tt)r am Wittag ber ^ubel erftirbt. —
£afct toben ba8 Unglücf, lafct brauen bie 6d)merjen,

Sir lad)en beS Ummers, roir lachen ber Gual,

Sir tragen bie fiiebe im glüfjenben £>erjen,

Sir trinfen un8 ftreube au8 ooflem <Pofal.

10. tejem&er 1858.

Viel. : Stet) ttf) in finftrcr SJlittmtadit.

3)a3 üieb oerftummt, baS fteft ift au3,

Unb ftiHe roirbS im froren föauS,

3)er (Bang »erhallt, bie Suft oerglüht —
9?ur noch ein ©la«, nur noch ein fiieb.

9?od) fteljn mir Ijier beifammen treu,

©alb ift bie fdjnefle Suft borbei

$rum hebt ba3 ©Ia8 mit Ijeflem Älang

3um emften trüben Sdjeibefang.

3hr, bie tl)r hier als ©äfte meilt

Unb längft entfdjtounb'ne greuben teilt,

3um te$tenmaf in 33unbe3reih'n

Xrinft feilte ihr ben golbnen Sein.

Sfyr, benen nod) in Stolj unb ^ratfjt

2>aS fro^e 93urfd)enleben ladjt,

9iur menig Wonben nod) unb fd)on

3ft unfre Sugenbluft entfIot)'n!

Salb weilen mir im fernen 2anb,

9hn SSobenfee, am Cftfeeftranb,

frern oon ben ftreunben, ftifl allein,

$ie 93ruft üott Sehnfudjt nad) bem 9?^ein.

3)od) nein, ihr ©rüber, trauert nicht,

3d)aut fröhlich auf jum £)iiumelelid)t,

©eht auch ber frfjbne Xraum oorbei,

Sir bleiben feit, mir bleiben treu

!



©tubententteber.

©ei biefem ©trom unb biefen .§öf)'n,

©et feiner Süfte frtfdjem SBefy'n,

SBei biefer ©edjer ljcflem Älang,

33ei unferm froren ©unbeSfang!

58ir fielen feft im fernften Sanb

©ei ftreiljeit, (Sfjre, ©aterlanb,

2Sir bleiben treu mit fterj unb $anb

Sem teuren n>eifcrot*golbnen ©anb!

18*2.

*

Sömumrfj tum ftappöltjiein.

SRel. : Uli 3loa$ aui bra »aften.

&ar etnft ein ©raf Don ffiappoltftein,

9Md|t grabe fc^r gelehrt — o nein!

3ebod) ber le&te ftet§ beim ftafc

Unb fang ben allertiefften ©oft.

2)er Äaifer örriebvicr) mar ifnn gut,

©prad) einft ju ifjm: „Su luftig ©lut,

9Rein SRcid) ift grofj, nimm bir bat>on

(£in ©tüd als beiner ftreunbfcfjaft 2o$n."

Sa fpraa^ ber CMraf: „SSoljl eud) jum £ort

9?e^m idj mir gleid} ba8 ©efte fort,

©o weit man fingt am grünen 9tyein,

5ötü icf) ber ©änger Sönig fein."

Sa§ mar ein 9ieid) fo ooll Don Siuft,

©o bott ®efang auä froher ©ruft.

Sa gabS nid)t Diel Siegiererei:

Ser ©änger unb ba8 Sieb finb frei.

Sa mar fein f)olje3 kriminal,

SBer ftritt fitf jemals beim $ofal ?

SRur Siebe gabS unb Üuftigfeit,

Ser Sein üerfd)eurf)t ben blaffen Weib.

v

Ser 9teia^etag war bie 2afelrunb\

Sa fdjott manaV Web au§ frofjem SWunb,

Unb Hang ed fo rea^t ooU unb rein,

©at man jum <($atl)en gleich ben 28ein.



Unb jeher fnb, bo§ mar ©efefc,

Sein Siebten mit ju ©Joffe ftetö !
—

$u ©runbe ging ba3 frobe SReirf),

SRit it)m bie (SangeShift ftugleidj.

3efct fingt mon 9(rien fanft unb boü

Unb »üBerlieber in G>moll.

(£in braoer 53urfd) wie td) unb bu

$ält ftd) babei bie ©hren ju.

2>odj ift bie 3"t audj nod) fo fdjmer,

33a8 frot) unb frei, ftirbt nimmermehr.

$a8 föaWoltfteiner Äünigtum

Sebt heute nod) im 93urfrf)entum.

$er SBurfdje fingt ba§ fdjönfte Sieb,

$a3 frei unb laut bie Cuft bürdet,
6r trinft ben aüerbeften SSein,

Sein flotter SBurfd) barf nfidjtern fein.

Unb bei ben SRäbttjen Monb unb braun,

$a ftef)'n wir aud) in ©naben, trau'n!

$u aßen frenftern fdjauu fie au8

3ieh'u wir im Gereoi« hinaus.

Unb finb wir f)ier beim vollen ©la§,

(So fdjwört wo^l jeber ferftid), bajj

©8 nirgenb folctje ftreunbfdjaft gibt,

m§ wie ber Söurfd) ben 93urfd)en liebt.

C Sangeöluft, o 4teine*luft,

D &reunbftf)aft8gfut in frifdjer $ruft,

35u fdjöne $rei, uon ©ott gefanbt,

Umfdjling' unö feft unb unfer 93anb.

2>u ober blüh' ben SReben gfeid),

2>u freies froheä 2htrid)enreirf>,

91uf, bringt bie« &iai »off SRebenfaft

$em SBohl ber beutfa^en Storfdjenfcfiaft.
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WUxtf mitf tue U}üffe,

Wri. : Sin fyrUct unb ein Vafeen.

$ie Sabne mety im Stnbe, mit fahren auf bem Sh^ein

Unb lagern un$ am ft&Hrfjen «nb trinfen alten ©ein.

$er SSinb fpielt mit ber fraljne, mit unfern Äappen aurf)

:

3>ie mein' ift weggeflogen t>or feinem grimmen §aud).

3flol)l eble #errn ^^itifter, wa§ larf)t i£>v nod) boju?

Werft auf bie weife Sefjre, bie id) end) fünben tlnt':

3d) bin wie meine Äappe, fo luftig unb fo Ieid)t,

3d) werb' uidjt cljer anberS, al« bis mein §aar erbfeidjt.

3Rir gef)t§ wie meiner Äappe ! o welj ! faft jebe 9?ad)t,

Senn id) ben ganzen 9lC>cnb beim tyäfföcn jugebradjt.

Senn id) bann IjeimwärtS eile, begreif nidjt wie e$ gel)t,

$inb' id) fein' grabe Stra&c, weit mid) ber SBinb oerwefjt.

$ie ftafjne wel)t im Söinbe, wir fahren auf bem Sltjein,

Unb fprubelnb au3 bem Bä0d)en perlt unö ber alte SBein.

(Entwurf 311m „fjeinricfl t>on (p£auen'\

<£rftcr 2luf5U$.

1. $>ic jungen bitter, 1

)
üjr klagen über tjnrten $)ien|t,

be3 TOetftcrö finftern ©hin, ben £ob bev alten gefte^errttdjfeit.

(Stentbcrg 2
) fommt mit Soücrn, fragt fie aus, fuc^t fie bttrd)

freunbltcfje hieben für fid) ju gelohnten.

») $>gl. 2reitfd)fe3 CrbenSlaub SJkeufjen : „bie (Sienben, bie nod) übrig

waren bon bem weilanb großen Crbeu, eine judjtloS trofyige Sugenb,

bie be§ Orbenö fdjönc Sage nid)t gefetjen, unb eine ftanbooll »erlebter

©reife, bie afltäglid) baten um (Srlüfung ton ber 93ürbe ibre§ WinteS" . . .

*)
v
#gl. OrbcnSIanb Greußen: ,,3)od) wenn ber flauen wagte, ba3

Ungeheure ju tbun, im Erben war einer, ber üflnrfd)aü ftüdjmeifter bon

©ternberg, ber mufjte nod) fixerer, bieS (i)efd)(ed)t werbe ba$ Ungeheure

nid)t ertragen $er ftarfc behäbige Wann, ein feiner Diplomat be§ ge=

meinen €d)lage§, beregnete in biefem weltl)iftorifd)cu Kampfe nur bie

niebere Setbenfrfmft be$ fleinen 3ttcuirf)en
"
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2<J8 Slnfjang.

2. flauen ber jüngere fommt; furje braftifdje ©jene,

tüo ber gan^e Übermut ber flauen ftdj jeigt. Wbfperrung be$

9J?eifter«

3. $augmi& erjagt üon feinem Abenteuer, Äurt nimmt

il)n gefangen.

4. $er ÜJfeifter ftraft §augn% jerrei&t ben greifyeitSbrtef

beä empörten Stanjtg, ffcricfyt fid) jornig über ben fdjfedjten

(Seift im Sanbe auö nnb roie ber $rieg, ein eiferner 93efen, in

ben falfdjen £xr5en aufräumen jode.

5. $er Komtur, bringt bie 9Jad)rid)t, bie ^erjogin fei an*

gefommen, um ü6er bie Älagepunfte 5tt>ifd)en Greußen unb

Sßolen )u fpreerjen ; ber §odjmeifter nimmt baS mit greuben auf,

beftimmt bie Unterrebung unb erflärt bem nuberföredjenben

©ternberg, baß er ber §err fei.

6. £ie ®ebietiger, ßogenborf unb ber 23ifd)of Hären <5tern*

berg ü6er bie Sage ber 2)inge auf.

7. ©ternberg banft bem öifc^of, baß er tyn fo gut unter*

richtet, bie grudjt fei reif. Sr ü6errebet $>augn% beffen ge*

Ijeime 9tadjepläne er burdjfdjaut, fid) bei ber ^erjogin $u

üerbergen unb an ^ßtauenä <Stur§ mitzuarbeiten.

^weitet 2luf$u9.

1. &ie ^erjogin in ber furcfytbarften Aufregung, unfunbig

ber roirflidjen $Berf)ä(tniffe, öon ifyrem 53ruber nur tjalb unter*

rietet, fpridjt gegen ii)t graulein it)re Hngft au$ unb er^ä^tt

itjre einftigen Söejieljungen ju flauen.

2. Äüdmteifter befpridjt fidt) mit ber goutoniben noef) einmal

über bie S3efcr)tc UjreS SruberS, fütjrt Jpaugmifc bei ein.

3. 3)ie große Unterfjanbfung
;

flauen üon Anfang an

erbittert, bridjt alles ab, ate ÄnnftuttS ^Kofjeit bie geheimen

spiäne ber geinbe oerrätt) unb a(3 bie ^er^ogin bie Heumar?

forbert. Vergebliche bitten ber 93ürger, große Aufregung ber

©ebietiger, 3>ubel be§ Stomturö.

4. ©ternberg oeranfaßt bie Herzogin, ^u fct)eiben.

5. Säßt fiel) Don ftimftutt über bie $8erf)anblungeu unter*

ridjten, erflärt: bie ©tunbe beä ©iegeS ift ba, mir laffen bie
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matte fallen, (Er miß mit bem ©ifd)of uub ben ©urgent

fpredjen, §augroi& foll bie jüngeren Vorbereiten.

Dritter 21uf$u$.

1. ^(auen mit Sogenborf, im £od)gefüt)t {einer 2Raef)t

unb ^t)atfraft, üofler Sßläne uub gtürf(td^, ber taftenben ©orge

(ebig ^u fein. Sogenborf bittet ityn DergebKd), ein Äapitet ber

©ruber entfdjeiben ju (äffen, er null iljnen nur ba8 ©c[tf)Ioffene

mitteilen.

2. £er ftomtur bringt bie SJcadjrtdjt Don ©ternbergS ©errat.

£a$ beftörft nur $fauen3 3u^rfid)t : fo gibt ber §err meine

geinbc gebuuben in meine ipanb.

3. 2)ie SRitter üerfammeht fid): bie allgemeine Unjufrieben*

f)eit mirb oon bem ©ifdjof gefcf)ürt. ©ine SBadje füt)rt ©tern*

berg tjerein (Oppen); feine gefjeimnisoollen 3(nbeutungen Oer-

mefjren bie (Erbitterung.

4. SiaS Kapitel, (SternbergS SRebe entfReibet alles.
1

)

5. $)er jüngere flauen macb,t ben ©erfud), burd) bie

©öfoner baö $*pitel §u fprengen. (5r fdjeitert an ber narften

^t)atfact)e, bajj bie (Empörer fdjon ben <5dm& befitjen. £ie

$lbfefcung erfolgt. Sogenborfö Sßiberftanb mirb burd) feine

MuSmeifung, Oppen mit §of)n beseitigt. $(auen bittet um eine

ftiüe Äomturei.

Dierter 2Iuf$ug.

1—2. flauen in ßtjriftburg. ®e)präd)e mit SKaria unb

Oppen jeigen ben ganzen lächerlichen Slontraft feiner Sage.

3. (Sein ©ruber unb SJogenborf bringen itjm fid) fetbft
—

fo fcr)ruQct) unb untoorftdjtig finb bie neuen §errfd)er — unb

<Rad)rid)t: mie ein fd)impfttd)cr ©ertrag mit Sßoten oor ber

') Sßergl. Crbenälanb ^reufeen: „3)ort tagten jufaminen olle bie

9f eibifdjen, über beren ©djultern ber junge $>elb jutn SReifterfifc fid) empor*

gezwungen, bie gefingfteten ftriebenSfeligen unb bie !£iefgefränften, bie

feine jornige £>errfcf)erf)anb gefüllt, unb ©tembergS überlegene 9?üd)tern=

b,eit roufete fie dfo ju leiten, bafe t>on unreinften $jänbcn bie Strenge be8

©efefceS geübt . . warb/'
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%t)ür ift. Öcibenfdjaftliche Entgegnung Öogenbürfö, Subel be$

fiomtur«.

4. ßogenborf unb ber Komtur: SBerftänbigung unmöglich

— flampf ~ Sogenborf fällt — flauen in tiefftem ©c^merj:

bic le£te iörücfe bricht, ich IcOe nur meinem £ajj unb bem

SRuljm meines SanbeS.

5. Oppen allein mit bem Briefe Sßlauenä an ßurt: fein

einfaches §erj fiefjt hier feinen SSeg aU bie ftrenge Pflicht.

@r mirb ben Sörief an ©teruberg bringen.

fünfter 2Iuf3u$. ßtabow.

1. flauen allein, fammelt fidj bem ungeheuren Schritt.

Unterrebung mit bem übermütigen Äönig.

2. $>er neue äJceifter, Don Oppen benachrichtigt, fommt.

@S 5eigt fid) ber gluch entfefclicher Sage, roo bie Sojen im

Stecht ftnb. flauen erfennt jefct feineu greüel ' unb tritt jurücf

Don bem fdjmäl)licf)en Söortftreit.

3. $ic §cr^ogin befchmört ben Ätönig, fein §er^ ju fragen,

roo ba£ 9?echt fei. (£r meifj $u gut, mo fein Vorteil ift. flauen

will feinen @ntfd>lwß nidjt änbern< er läfjt fid) flum %übe führen.
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